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I. ?ßon ber SRonardjie $uv ^Republik.

1. Q5or beut Urnfturj.

ßtmge 2£od>en nad) ber leiten ^fonäofdjladfft mar meine Ratterte

gur Süfienbertctbigung an bie 2lbria fommanbiert toorben nnb

besog bort, tco ber &rieg gumeift nur in einer gegenseitigen

^Beobachtung befianb, eine Strt ^ufjefteüung. SBätjrenb toir nod> mit

b^n @inbauarbeiten bejd)äftigt toaren, tarn ein teteörapt)ifd)er 23efef)I,

ber mitf) nad) 2ßien in bie &neg£nmtfd)aftlid)e Abteilung beS ®rieg§=

minifiertumS berief. Cime gu miffen, ioe!d>e Aufgaben mir angebaut

roaren, reifte id) ab nnb erfuhr erft in SSien, ir-orum e§ fidf» bei biefer

Berufung eigentlich, tjanbelte.

Sie 2trbeiterfd)aft befanb fid) um biefe Seit in einem £ufta_nb

rafdj forifd}reitenber rebolutionärer ©ärung. Sie immer 'troftlofer

merbenbe @rnäl)rnng, ber fanget an SSäfcfje, SMeibung unb allen

anberen SebenSnotmenbigfeiten, nid)t autelt audj bie SDHfeacfytung

jebeS 2tfenfd)enrecfyte§ burd) bie ®ommanbanten ber milttärifdjen 23e=

triebe, Ratten eine (Stimmung eraeugt, bie fid) ftünblid) in einen 9Ser=

ätr>etflung§ftreictj gu entloben brot)te. Sie fütjrenben Militärs — e§

baben bamalS nur bie 2fltlttär§ geführt, unb bie Biöiliften, aud) toenn

fie an !)öd)fien ©teilen ftanben, tjatten nidjt oicl breinsureben — be=

famen 21ngft unb fannen auf bittet, bem brotjenben Untjeil zu

begegnen.
eine§ biefer Mittel follte bie Berufung eines Vertrauensmannes

ber Arbeiter in baS $riegSminifterium fein. Sie bisherigen äJftttel

ber ©eioolt aur Sftebertiaitung ber Arbeiter fingen an brühig au

loerben, toeStialb man allerlei anbere SSerfudje unternahm, um bie

Arbeiter aum toeiteren Surd}balten gu betoegen. kleine foaiatbolitifdje

Reformen follten als ®öber für ein gebutbigeS Ertragen beS Krieges

Oerfodenb ausgehängt toerben.

@d)on im (Sommer 1917 mar unter ber £anb bei ber @emerl>

föfyaftSfommiffion angefragt toorben, ob fie einen tljr natjeftetjenben

(Solbaten namhaft machen fönnc, ber als foaialr>oIiiifd>er Referent im
£riegSminifterium äu fungieren imftanbe märe. (SeJbftberftäntMid)

muffe baS aber ein ©ffiaier fein, toeil bie Berufung einer äftannfdjaftS«

fcerfon auf einen 9?eferentent>often im ®riegSminifterium baS (Stiftern

ber t. u. f. 3Kilitärbürofratie geftört r)ätte, baS nur Dffiaiere für

hmrbig erachtete, qualifizierte Arbeit au leiften, unb öon Meiern 33or=

red)t ber Cffijicre aud) in Meiern gaEe nid)t abgeben tooHte. Sie ®e=

merffaoaftSfommiffion machte mict) nandjaft, morauf meine ®omman=
bierung erfolgte.

2I1S \ä) midj 3itm Sienftantritt im ßriegSminifterium melbete,

erfuhr id) bon einem @eneratftabSoffiaier, melaie Aufgabe mir
;
ju-

gebadet toar, unb augleid) f)örtc id), bafe ntdjt nur bie Organisation ber
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Arbeiter, fonbern aud) bie ber Unternehmer aufgefordert morben mar,
einen Vertrauensmann namhaft su madjen. Sic Vertreter ber miri-
fd^aftlidt>en Verbänbe foHten bon §aC gu Sali ijbr ©uralten abseben,
mobei eine borberige Einigung ber beiben erroünfcfyt fei. 2>er Unter-
nefjmerbertreter 2)r. SB e i fe

- 2B e 1 1 e n ft-e i n fafe bereits im Amte.
@§ mar ein alter, freunblid}er 4?err, foäiatbolitifd) febr gebitbet, alles

eber benn ein ©a}arfmad)er. W\t ibm auSaufommen bot, mie e§ fief)

alSbalb geigte, feine aüju grofee ©cbmierigfeit. greilia) baben unjere
@utad)ten, gans gleid)gültig, ob mir fie gemeinfam erftatteten ober in-
folge nid)t §uftanbe gefommener ©inigung getrennt boriegten, feine
grofeen Erfolge erhielt. £>te ©eneralftabSoffisiere, bie mir berieten, maren
meiftenteilS bon einer groteSfen VerftänbniSlofigfeit für fo3ralpoIitifd>e

fragen. Verftanb aber ber eine ober ber anbere fdjliefelid) bod) einmal,
morauf eS anfam, bann hütete er ficr> moblmeiSlid), feine Anfidjt roirf-

fam au bertreten, metf ibn ba§> „oben" hätte mißliebig maa^en fömten.
2Ba§ ein ridjtiger ö^terreidjifdjer Offizier mar, tjatte feine gröfeere
(Sorge als nur ja „oben" nicr/t ansuftofeen. Unb nun gar erft in ben
fragen beS Arbeiterfd)u£eS! Alfo Adjtung — auSmeidjen!

Ob mir über bie üftotmenbigfeit einer Verfügung ber Arbeitszeit
gutadbteten ober über bie Vereinbeitlid>ung beS ArbeiterredTteS in
ben ®riegSbetrieben ober über irgenbeine anbere grage — baS (Fr-

gebniS blieb immer fo siemlidj .baS gleite: unfere fdjönen Abbanb-
lungen mürben, mie eS in unferer föftlicben AmtSfbraa^e rjiefe, „affer-
biert", nämlid) fie mürben in einen haften gefberrt unb bort liegen
gelaffen. Sßenn fie feine Aufräumerin insmifdien meggemorfen bat,
liegen fie nod) beute bort.

93et meinem ©ienftantritt batte ber Abteilungsleiter Dberft
2Bad)teI eine red)t fdjmungboHe Anfbradie an mid) gehalten. %fy
glaube, eS famen in biefer Anfbrad)£ fogar AuSfbrüdje bon ®ant unb
Seibni^ bor; ber £err Oberft mar ein fet)r belefener Wlann. Aber bei

biefer erftmaligen SBürbigung beS GHngugeS eines ArbeiterbertreterS
inS ®rtegSmintfterium blieb eS. 2)iefer leitenbe Offigier ber ®riea§=
mirtfd}aft J)atte fo biet gu tun, bafc er fid) um bie ©ogialbolitif nid]t

autt) nod) fümmern fonnte. SßeSbalb foEte er baS aufy, ba er 311 tbr feimv
anberen Vesiebungen batte als bie, bah fie sufäüig in fein Steffort fiel.

©ie ©osiatbolitif bot alfo bon meiner &ätigfeit im Kriegs-
minifterium nidjt biel duften geiaht, gair mid) mar biefe Bett aber
ood) feine berlorene, benn id) fyatte nun (Megenbeit, ben Sienftbetrieb
biefes riefenbafteften aüer öfterreiebif^en 9Kinifterien fennen 3U
lernen, ^sm ^rieg§minifterium mürben mir bie Sftbfterien militari-
fdjer VermaltungSfunft in ibrer ganzen Verzerrung flar.

töalb ermie§ e§ fid) aber, ba% id) bort aud) nad> einer anberen, bon.
meinen Vorgefefeten aüerbing§ nicr)t gemonten 9frd>tung tätig fein
fonnte. Steine (Stellung im ®rieg§minifterium berfd^affte mir bie
%nntni§ bon aEertei 9Wafenabmen ber ^errfdjenben gegen bie Arbeiter,
bie für ba% taftifdje Verbalten ber fo3ia

;Ibemofratifd)en Partei nüfelirfi

gemadit tnerben fonnten.

Sn bie erften gBod>en meiner £ätigfeit mar ber ^ännerftreif 1918
gefallen, giebernb bor Unrube unb ©rtoartung, bann mieber ^meifelnb
an ber ßraft ber Arbeiterfdiaft, §aU id) liefen Streif miterlebt. «Bei
2ag ar§ Offigier im ®rieg§minifterium, be§ 9^ad>t§ — gemöbnlidb
übrigens in Uniform, meil idb nidbt Seit fjatte, bie Kleiber 3U toeifeln— in ben VertrauenSmännerberfammlungen ^er Partei, ^m Amte
batte id) e§ mir fo einridta fönnen, bafe bie amtlichen Reibungen,
bie fonft nur an bie Abteilunggborftänbe gingen, aucr^ in meine £anb
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gelangten. Bobalb idj eine mid>tigere 9?aa)ritt)t ^atte, eilte id) bamit gu
£tto Sauer, ber bamalZ in ber im felben £aufe untergebrachten
$Hieg§miffenfd}aftlid)en Abteilung be§ ßriegsminifteriumS Sienft
madjte.

Stuf bem ©ange auf unb ab getjenb, um ungefiört bon ben an=
beren Cffisieren miteinanber reben 3U tonnen, t)aben mir forgfam
ieben SituationSbericfit beraten.

211s ber Streif auZbvaä), mar bie mtlitärifdfye Situation in SBien
für bie Regierung redjt ungünfiig. %n ben SkiegSfansteien, bie fo 3at)I=

reidj maren mie ber Sanb im Speere, ferner in ben Spitälern unb
9fnftalten gab e§ eine Sülle bon Sotbaten. Siefe maren aber 31t einem
Stampf gegen ftreifenbe Arbeiter nid)t 'au gebrauten, benn fie maren
für einen folgen 3rt>ea* nidjt militärifd) organifiert unb übrigens burrf)

ifjren mejr ober meniger langen Slufenirjalt im ^interlanb aud) nidfit

in jener Stimmung, bie fie 31t einer -£itfstruppe gegen baS SBolf Ijättc

3uberläffig erfahrnen laffen. 2Bie id5 aus einem amtlichen Bericht an
baS ^riegsminifterium erfaf), berfügte bie Regierung am Sage beS
StreifauSbrucfjeS nur über 3000 äftann mirftieber Stampftruppen.

SaS bat fidj freiließ in ben nädfjften Sagen grünblid) geänbert.
©S Famen rumänifd)e unb rutfjenifd^e SrontbataiHone an, über bie
bie Regierung otme meitereS unb gegen jebermann Verfügen fonnte.
Gin Seil ber 3lngefommenen mürbe in ber StiftSfaferne, alfo im
Bentrum ber Stobt, untergebracht, mo man fie gleia) sur £anb b,atte,

falls ba% ben fommanbierenben ©eneralen nötig erfd)ien. Sie 2#acb>
mittel ber Regierung maren nad) bier bis fünf Sagen groß genug,
um jebe „2(uSfd)reitung" ber Streifenben im Blute 3U ertränfen. Sie
roeitere Sßi'tfüljrung beS Streifs unter bem ®riegSred)t unb unter
ben broI)cnben Bajonetten bolfsfrember Solboten mar au einem ge=

fäfjrltd)en Wagnis gemorben. 2B03U nodj fam, ba% fidt> bie SBiener unb
bie niebcröfterreia7ii'd}e2Irbeiterfa^aft in itjrem Stampf aUbalb auf fiel}

allein gefteltt fat). ©in ungorifd>er @enoffe, ber in ben lefeten Streif«
tagen nad) SBien fom, berichtete, ba% ber gleichzeitige Streif ber
Bubapefter Arbeiter fid) nierjt meljr lange merbe tmlten fönnen. Sie
t?cf>ed}ifcnen Arbeiter fjatten, bon einigen fleinen @ruppen abgefetjen,

übertäubt nidjt geftreift. Siefe Umftänbe maren entfd)eibenb. SSenn
bie tfcr)ec6iicf>en Arbeiter überhaupt nidjt mittaten, bie ungarijd)en
Arbeiter niebt länger auSljalten fonnten unb in SBien bie Regierung
injmifcben Bataillon auf Bataillon einmarfd)ieren ließ, mußte an ben
redjtseitigcn Slbbrud) beS Streife gebaut merben, foUte bie 2trbeitcr=

fdjafi nid)t eine fdjmere Dcieberlage erleiben.

Sic fe^r fd)mer3lid)e ©rfenntniS, baß bieSmal bie Sfrbeiterjdjaft

nod) 3U fd>mad) mar, einen burcrjgreifenben ©rfolg 3U erringen, mußte
unier £anbcln beftimmen. Sei* ^ännerftreif mar ein Sturmzeichen,
noefj nid>t ber Sturm . .

.

2Son rjörjeren Offizieren beS ®riegSminifteriumS fjörte idj

lx)äl)renb beS ^ännerftreifS mieberrjolt erbitterte Srotjungen gegen
bie Streifenben. 2tm üebfien mären fie gleid) „breingefarjren". Sie
mußten ifjrcr Gourage aber Bügel auferlegen, bis bie militärifdje
Wladjt für berlei Unternehmungen genügenb gut organifiert mar.
Saß in ben erften Streiftagen bie militärifdje Wlaä\t nid>t au§=
reia^enb mar, ^at bie fommanbierenben bitter gefränft. Sa» fottte

nun für bie Qulurft anberg merben! 2fn berfa^iebenen 2tn3eia^en

fonnte id) merfen, ba'B an militärifa^en ©egenmaßnarjmen für ben
Salt eine§ neuen Streifs gearbeitet mürbe, ©in Streif in @ra3 an-
fangs 2>?ai, bann ber große ^uniftreif in 2öien ließen bie generale
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ftäfclerifdjen Sßläne rafdj reifen. GineS £age§ liefe mid) bei* biertfi»

fürjrenbe ©eneratftabSoffigier meiner Abteilung, Hauptmann
3 b e n f o ^olomratnif, rufen unb teilte mir mit, bofe fic^j ba»
$rieg»minifterium entfdjloffen tjabe, einen großäugigen mtiitärifdjen

Uppavat gegen ©treifS ober anbere rebotutionäre Erhebungen gu
jdjaffen. ES mürben eigene Formationen aufgefteEt merben, bie, über
ba§ gange 9?eid) gtDedentfbreajenb berteilt, bagu berufen feien, bie

£)rbnung unter allen Umftänben aufrecr)tguerr)alten. Er geigte mir
ben StufftellungSpIan biefer SIbteilungen, bie „Sfjfiftengfombagnien"
gcfjeißen toaren. @ie follten eine befonberS forgfältige StuSbübung
für ©traßenfämbfe erhalten.

^m erften Stugenblid mar eS mir ntdtjt flar, ob man tatfädjüä)

gegen bie Strbeiterfdjaft mobilifiere ober ob nid)t bielleicbt nur ein

jolcrjer 2lnfd)ein erroedt merben follte, um uns gu fdjreden. gür bie

le^tere SInnaljme festen ber Umftanb gu fbrcdjen, hak man mir gang
offigiell bie 2(uffteIIung ber „2(ffifieng£ombagnien" burd) meinen £Bor=

gefegten fogufagen notifigierte. SlnberjeitS tonnte biefe Mitteilung
auä) ben Bmea* rjaben, etmeldjen jbäteren Enthüllungen bon unferer
Seite bon bornrjerein bie @bi&e abgubred)en unb uns eine Xatfad)e
mitzuteilen, mit ber mir üon nun an eben gu redmen hätten.

Sßie es fidf) alsbalb geigte, mar eS in ber Xat fo. %ty befam öon
meinen ©emärjrSmännern bertraulidje Mitteilungen, bie erfennen
ließen, hak ber MobilifierungSblan gegen bie Slrbeitcr mit großer
Energie in bie £at umgefe^t mürbe, ©enaue Sfngaben über bie

SiSlotation, bie (Starte unb S3emaffnung jcber einzelnen Xrubpe
fomie über ifjre ^ommanboberrjältniffe famen in meine £>anb. £d}
erhielt auä) auf geheimen SBegen regelmäßig Selbruf unb Sofung
biefer Xrubpen, bie bon ben ErfcnnungSgeidjen ber anberen 315»

teilungen berfajieben roaren.

9hmmer)r fd)ien eS mir geboten, bon unferer (Seite auf ©egem
maßnafjmen gu finnen. 2ötr burften ntdjt tatenlos gufdjauen, mie bie

Militärs einen eigenen Stbbarat gur blutigen üftieberroerfung ber

2lrbeitcrfd)aft fdjufen. 2>ie 2J?ögItct>feit einer ©egenaftton fdjien mir
größer gu merben, fe merjr mit bem gortfd)reiten ber ®riegSmübigfcit
bie Solbaten anfingen, unguberläjfig gu merben. 2tuS allen Seilen

ber Monardjie lagen bereits Reibungen über ©olbatenmeutereten
bor. %n Eattaro !t)atte ber größte Seil ber bort ftationierten Kriegs*

flotte bie rote $ar)ne gefjißt unb fidE> einige Sage gegen bie ®aifer=

treuen beraubtet. SlnfangS Mai f)atte baS Infanterieregiment üßr. 17

in ^ubenburg gemeutert, einige Sage fbäter mar ein Sfufftanb be§
ungarifdien Infanterieregiments 92r. 6 in günffircfyen gu bergeidmen,

faft gleidjgeitig erfjob fia) baS tfdjednfdie SanbroeEjrinfanterieregiment
9?r. 7 in üftumburg. ©ine Meutereimelbung überholte bie anbere.

Stber nod) gelang eS, alle Meutereien blutig niebergumerfen. Unb
nadjfjer befam ber genfer reid)e Slrbeit!

Über bie Meuterei ber Kriegsflotte in Eattaro tjatten mir bon
bem in ber 93ocd>e als Scutnant bienfttuenben ©enoffen ^uiiuS
83rauntljal guberläffige 92ad)rid)ten erhalten, liefern raffen 9^ad)=

ridjtenbienft berbanften mir bie üftögltdjfett, naa^ ber 9Jiebcrmerfung
be§ SfufftanbeS in ba% ^3rogeßberfaf)ren red>tgeitig eingreifen gu
fönnen. Ser ^nterbention fogialbemofratiidjer Stbgeorbncter beim
^riegSminifter @töger = @tetner unb beim ©fjef beS 2trmee=
oberfommanboS, ©eneraloberft St r g, gelang eS, bie meiften ber ftanb=

red)tlid) gum Zobe berurteilten Matrofen irjrcm genfer gu entreißen.

Einige ber SSrabften, unter ifinen ber tapfere Unteroffizier dta)ü),
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roaren leiber nidjt me^r 31t retten. Sie ftarben. Aber nod) auf bem
3IobeSroege geigten fie fid) als aufregte Männer, bie ungebeugt nnb
unerfdjüttert irjr 3ct>tcffal ertrugen.

2er Berfall ber militärifd)en Mad)t bcr Habsburger trat immer
beutlidjer äutage. 9Hd)tSbeftoroeniger mar aber, mic ber Ausgang ber
Meutereien seigte, im offenen ®amüf nod) fein burd)fd)lagenber ©r-
folg gu errieten. 2>er fterbcnbe Militarismus mufete im galle eines
oireften Angriffes roie ftnntoS um ftc£> fernlagen unb blutige £t>fer
fonber 3af)I fjeifdjen. 2ßar er biefe £üfer nod) roert? Sollte eS nid)t
möglid) fein, ben Habsburgermilitarismus ofjne blutigen ®ampf §u
befiegen? &er Verfud) fjiesu mußte {ebenfalls gemalt roerben.

%d) begann unter ben Solbaien ber SBiener ^afernen nad) 23er=

trauenSmännern Umfd)au gu galten. 23alb blatte id> faft in jebem
beutfdjen &ruü.penförr>er Solbaten ober Unteroffiziere geroonnen, bie
mid) über alle ^orfommniffe in ben ®afcrnen auf bem Iaufenben er*

bjetten. AIlmät)iid) 30g fid) baS 9?e& biefe» 33ertrauenSmännerft)ftemS,
:n baS aud) einige Cffiäiere miteinbeäogen roerben fonnten, bidjter.

Aud) in ben Äansteien fanben mir Eingang, roaS beroirfte, ba% als*
balb fein 33efef)t, fein mistigeres Sienftftüd abgefertigt roerben fonnte,
otme nict>t auf bem fürgepen äßege gu meiner Kenntnis gu gelangen.

AIS eS fo meit roar, fonnte id), gefügt auf bie Mitarbeit ber
Vertrauensmänner, einen Sdjritt roeitergefien. Xie Agitation gegen
ben ®rieg roar ofmebjn bereits in boHem @ange unb brauchte burd)
unfere Milttärorganifation faum metjr ernftlid) betrieben gu roerben.
Sie ging burd) bie treffe, burd) bie SSerfammtungen, burd) ben ©in=
flufe ber Angehörigen ber Solbaten unb oor aüem burd) bie SriegS»
erlebniffe jebeS einseinen ManneS ifjren taufenbfältigen @ang. 2Bir
brauchten fie nur für unfere engeren, rein militärifdjen B^ede 3U
benü^en. @S fam ba bor altem barauf an, einzelne Formationen fo
roeit gu bringen, bafc fie im ©rnftfalt nid)t mefjr ben S3efeb.Ien itjrer

Sorgefe^ten, fonbern ben SSeifungen meiner Vertrauensmänner
folgten. Dabei roar anfänglich immer nur an bie Sefenfide gebad)i.

Die Mannfdjaften follten fid) roeigern, auf Arbeiter §u fdjiefeen! (Srft

ipäter, als ber ßtieg fd)on faft in fid) äufammengebrodjen roar unb eS,-

roie uns fd)ien, nur mefjr eine» entfdjloffenen StofeeS beburfte, um bie

Mititärr)errfd)aft in ben roorjtüerbienten Abgrunb 3U frühen, gaben
mir bie Carole auS, fid) aud) gu einem offenfiben Eingreifen an ber
Seite ber Arbeiterfdjaft bereitäurjalten.

©ine Verbinbung mit ben an ber gront befinblidjen Gruppen
hatten mir nid)t unb ftrebten fie aud) nid)t an. SaS ©erebe 00m
Xoldjftofe bon hinten, ber bie gront umgebradit fjaben foH, ift nid)tS
als ein unfinnigeS ©croäfd). Unfere Militärorganifation bermieb ab'
fid)tlid) jebe Agitation an ber gront. Sffiir begnügten uns mit ber
äßerbearbeit in ben ^afernen SBicnS, roeil uns im 2Sefen nid)tS an=
bereS borfd)roebte, als §ur Verteibigung gegen miiitärifd)e @£3effe, bie
baS Proletariat bebrorjten, gerüftet gu fein.

2)er Anflang, ben roir in ben Safernen fanben, roar felbft«

oerftänblid) nid)t überaÜ ber gleiche, ^n einigen ®afernen, inbefon»
bere in benen, bie eine gröfecre Angaf)! ruffifd>er ^eimfe^rer be^er=
bergten, fanben mir einen günftigen Söoben, mäbrenb eS in anberen
fd)toieriger roar. %ud) in Spitälern unb anberen militärifd)en An»
ftalten geroannen mir Anhänger. ©S mar aber nid)t immer fo, ba%
ctma nur organifiertc Sogialbemofraten ju Vertrauensmännern
mürben, obmof»! bie felbftberftänblid) ben ©runbftod bilbeten, fonbern
eS fammelten fid) ba alle möglichen rabifalen Elemente, bie nur in
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einem einig maren: im $a|$ gegen ben Stieg unb gegen bie £eri>
fdjenben, bie an tljm fdnttbtrugen.

©§ mar notmenbig, bie fia) entroidelnbe äftitttärorganifation

gefjeimäubalten. äßurbe fie borgettig entbedt, fo mufeten mir unfer
Sßorbaben mit bem Seben begabten. Sa§ fyertfcfyenbe ^rteg§rec£>t —
baZ mufeten mir nur gu gut — märe geroife in feiner ganzen (strenge

gebanbbaot morben. $De§balb mar jeber 2krtrauen§mann gur ftreng=

ften ^erfdjmiegenbeit berbflid)tet. ©§ mürbe ibm tnäbefonbere eim
gefd)ärft, feinerlei 2lufgeid)nungen gu machen, auü) ntd)t§ fd)riftttd)

mitzuteilen, fonbern feine Reibungen ftet§ münblid) gu erftatten.

5Da3 mürbe bi§ in bie le^te Beit Jjincin gebanbbabt. SDann tarnen

aüerbing§ aud) fcf>rtftltct>e S3ertct>te, meil bie @d)mäd)e ber ^errfdjenben
immer offenbarer mürbe unb bie gurcfyt fdjtoattb. SlnfangS fbrad) id)

aud) jemeil§ nur mit einem SSertrauen§mann allein, ber au§fd)ltefelid)

mit mir berfebrte unb bon ben anberen gemöbnlid) utd)t einmal bie

tarnen toufete. Stuf biefe SBeife moEte id) berbmbern, hak im gaüc
einer Gmtbedung ein @d)tbäd)Iing bie anberen bätte berraten fönnen.

©bäter fonnten mir aucb in biefer Segiebung lajer fein unb bie 33er*

trauenämänner bireft miteinanber in SSerbinbung treten laffen.

Sänge 3eit mar id) ber Meinung, bafe biefe SKilttärorganifation

tatfäcfjlict) geheim geblieben mar, benn nid)t§ beutete barauf l)in, bafe

2)erraf geübt morben märe. Unb bod) mar bem fo. gn feinem S3ua>e

„23om roten gum fdjmargen ^ringen" (UHfteim23erlag, Berlin unb
2öien, 1920) berietet ber $ r t n g Submig SBtnbtfdjgraefe,
ber um biefe Bett gemeinfamer (Srnäbrung§minifter ber 2#onard)ie

gemefen ift, auf ©eite 373 folgenbe§:

„2Bie id) au§ ben Greifen ehemaliger ®ameraben unb be§ ®rieg£=
mtnifterium§ erfuhr, begann einer feiner (Otto 23 a u e r §) Hntjänger,
ein gafjnrid) namen§ 2) e u t f d), mit ber Drganifation bon ©ol'bateuräten
unb 9?oten ©arben.

2113 Stnbraffb. bie§ erfuhr, forberte er bon ben Sftititärbefjörben

energifdje ©egenmafjregeln; aber ba$ ®rtcg§mimjtertum erroie§ ftet) bereit*

gu ängftlidj unb gu fdjroadj. 2Bir fonferierten mit bem Strmeeoberfommanbo
unb berlangten ben Abtransport bon Stuppen naä) SBien, ba Stngeidjen

barauf Ijinbeuteten, hak aud) in ber öfterreid)ifd)en ^auptftabt fid) eine

Stebolution borbereite. SInbraffb. betonte bie Stotroenbigfeit ber 5Iufredü=

erljaltung gemeinfamer Sftilitärbeljörben, bamit bie Süafena^men für bie

SDemobitifierung einheitlich in bie SBege geleitet werben tonnen.
§tber e§ erfdjienen fefjr balb ©enerate beim $önig unb erklärten,

ba'Q fie feine ©eroalt über bie Gruppen meljr beulen; bie Gruppen rootlen

nid)t mcfjr geljordjen."

Slu§ ber ®arfteHung, bie id) oben gegeben itjabe, ift ber rcabre
^ern ber bon Söinbifdjgrae^ bebaubteten Gegebenheiten bereits §u
erfeben. @r bat meine ©bärge nidjt genau gemufet unb bat bie fbäter

erfolgte SBabl bon ©otbatenräten, bie, mie id) nod) geigen merbe, ber

33tlbung bon S^oten (Farben entgegenmirfte, mit ebenbiefen Sioten

©arben in einen Zopf gemorfen. 2lber bafe in ben SBtener ^afernen
trgenb etma§ borging, mar bem 3Winifter begannt gemorben. ®ie
§errfd)enben bötten auf irgenbmetebe SBeife SKitteitungen über bie

gebeime SKilitärorgantfatton erbalten, bie fie aber nidjt mebr gegen
un§ au§merten fonnten. ©§ mar gu fbät gemorben! SSie au§
2Btnbtfd)grae^' 2)arfteHung bei'borgebt, maren bie einen für
unfere SSerbaftung, bie anberen aber bagegen; unb bebor man fid)

nod) barüber einigen fonnte, maren beibe — gemefen.
SBinbifd)grae& ergäblt im Stnfd)lufe baran, bafe ber ^aifer ^art

fid) fd)on im ©ommer 1918 gegen einen fd)ärferen ^ur§ im hinter»
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lanb gcmebrt fjafie, bamit e§ 3U feinem 23Iutbergießen fomme, ibetcrjer

Haltung er bann im Oftober, al§ bie geheime äftilitärorganifation
ben (Generälen befannt geroorben mar, treu geblieben fei. Sa£ ift

eine ber üblichen monardjiftifdien Schönfärbereien, bie atteä ©ute, roa§
gefd»icbr, bem ®aifer auftreiben möchte. Sie £atfacr/e aber, baß gur
blutigen Niebcrmerfung ber Arbeiter eigene Slffiftengfornbagnien ge=
fdbaffen mürben, fönnen aud) bie 2ftonard)iften nidjt leugnen unb
ebenfomenig, baß ber ®aifer ®art bon biefer ©rünbung fetjr

genau unterrichtet mar. SKan fann mit gutem ©runbe fagen: Um=
gefebrt mirb ein Sdmb barau§. 9?id>t ber ®aifer unb feine ©eneräle,
fonbern bie Solbaten, bie in ber geheimen Hftilitärorganifation
ioirften, baben ba§> brobenbe Vlutbergießen berbinbert, inbem fie e§
für bie ^eaftion bon bornberein au§fid)t§Io§ matten.

2H3 idt) meine Stftion begonnen r)atte, fbradt) idj barüber au§»
f übrlicf) mit O 1 1 o 23 a u e r unb fbäter aud) mit V i f t o r 31M e r.

Veibe brad)ten ber Sadje nidt)t nur ein jer)r große» ^ntereffc, fonbern
aud) ein bebeutenbeS Verftänbniä entgegen, roa§ mid) mobl nidjt bon
Sauer, ber felbft Solbat mar, um fo mebr aber bon V i f t o r 21 b I e r
munberte. Ser greife gübrer rjatte ein ungemein feines ©efübt
für SWadjtfragen.

9?ad)bem bie Organifation fdjon eine geroiffe (Sntrotcflung er=
reicht fjatie, fragte ict) 2Tb Ier, ob e§ nidjt meine ^flicbt fei, bem
$arteiborftanb Mitteilung rjiebon gu machen, er riet ab. „2öa3
foH ber ^arteiborftanb", fo meinte er mit Sfcedjt, „mit Sbrer Wlit-
tcilitng anfangen? @r fann eine Verfdjroörung — unb ba% ift $bre
Sfftion bodt> — meber felbft fübren nod) bon feinen Organen führen
laffen, ofjne eine 2flitberantroortung au übernehmen. Safe fidj bie
Settung einer Partei mit einer folgen Verantwortung belaften
fönnte, ift gang au§gefd)Ioffen. Sie muffen fdjon allein unb auf eigene
Vcrantroortung banbeln!"

SaS far; idt) benn aud> ein unb r)ielt mid) banacb. @rft amei bi§
brei äSBodjen bor bem Umfturg, alfo in ber erften ©ftobcrfjälfte, 30g
idt) einige Obmänner bon Sßiener VeairlSorganifationen ins 83er«
trauen, um eine Verbinbung ber militärifdtjen Vertrauensleute mit
ber ^arteiorganifation anguba&nen. Stnfonften blieben mir borerft
auf un§ allein angeroiefen.

2. $er gufammen&rudj.

Sic erftc Sifcung ber beutfdjen SIbgeorbneten be§ alten öfter»
reid)ifd)cn Parlaments, bie am 21. Oftober im nieberöfterreidjifdjcn
StänbebauS aufammentrat, batte nod) fein @dt)o ber Straße gemeeft.
SflS idi gur Verfammlung ging, boten bie Straßen ber inneren
©tabt baZ gcmöbnlid)e Vilb. Nur bor bem Sanb'fjauS ftauben einige
bunbert Neugierige, bie aber nidjt auf tr)re Sftedjnung famen.

Sie Tagung felbft fam mir redjt gebämpft, um nidtjt gu fagen
fafeeniämmerlid), bor. Sie bürgerlichen unb bäuerlicben STbgeorbnetcu
aeigten menig Vegcifierung für bie ©eburtSftunbe ber eigenberedjti*
gung be§ beutfdjcn Volfe£. 2flan borte faum ein IauteS 2Bort bon
ibnen, nidt)t ein einaigesmal einen rairflidj rjeralidjen VeifaH. Sie
roaren elegifdt) unb in ifjrer elegifcben Stimmung ratlos. Von ber Ne*
bublif mar bei biefer Sagung nodt) fer)r menig bie 3iebe. Sie Sogial»
bemofratie mar bie einige Partei, bie flar unb ungroeibeutig für bie
republifcnifccje Staatsform eintrat. Sie Vertreter ber fteineren bürger-
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liefen Parteien magten feine offene ©teEungnal&me, mäljrenb bie Diebner

ber grofeen bürgerlichen Parteien fogar nod) ein feierliches 23efewttni£
gur 2ftonartt}ie ablegen gu muffen glaubten, gür bie ©rjriftIicrj.fogtaIen

beteuerte ©cfyraffl t|re „grunbfätelidje geftrjaltung an ber mon-
ard)ifcrjen 9iegterungSfomt", mätjrenb für bie SDeutfcfynationalen ber

alte ©teinmenber erflärte, ba% fte „übergeugte Slnrjcmger ber

fonfiitutioneE-monarcrjifcfyen ©taatSform" bleiben moEten.
Stber aEeS, roaS in biefer SSerfammlung gejagt mürbe, Hang

gequält unb imfidjer. @S mufete niemanb redrt, maS jefet eigentlich

merben foEte.

2)ie einzigen, bie mußten, maS fte moEten, maren Otto
23 a u e r unb feine engeren greunbe. SBauerS Stnfd)Iuf$barole, bie er

in biefen Sagen fraftboE in ben bolttifdjen SSorbergrunb gefcfyoben

fjatte, begann nidjt aEein bie fogialbemofratifdje Partei gu betjerrfcfyen,

fonbern rüttelte aud) bie bürgerliche ^nteüigeng unb einen beträft»

lierjen Seil beS OffigierSforbS auf. SBauer Ijatte in bzn erften

©ftobertagen eine Slrtifelferie in ber „8tr6etter-3eitung" Veröffent-

licht, bie innerhalb unb aufeerJjalb ber Partei mie baS meitfjin fic^±=

bare ©ntroEen einer gaJjne rairfte. ^nnerfjalb ber Partei mar bie

©teEung ber noer) immer an bie Erhaltung unb Erneuerung Öfter-

reidjS ©laubenben bereits fet)r fcfyroatt) gemorben. 2)ie StnfcfyluBartifel

23auerS gaben ben ©egnern SlItöfterreid)S eine flare, einfache Sfticfytung,

bie fttt) nun mit unroibcrfterjIid)er ©emalt burd)fe&te. ätußerfjalb ber

gartet griffen ©tubenten, Sfteferbeoffigierc unb aud) aftibe ©ffigiere

bie STnrälttftparoIe auf. SBäJjrenb bisher ber 2tnfd)IuBgebanfe als eine

ferne Utopie erfcfytenen mar, machte irjn bie Satfadje, hak eine große

Partei fidj nunmehr offen bafür eingufe^sen begann, gu einer realen

bolittfcfyen äftöglidjfeit.

S)er Einfluß Otto 23auerS mar in biefen Sagen ferjr bebeutenb.

@r reichte über ben ^afjmen unferer Partei IjinauS unb biftierte in

ben entfcr>eibenben fünften aud) unferen ©egnern baS ©ebot beS
.©anbelnS.

2lEe mistigeren 23efd)Iüffe, bie bie erfte ©i^ung ber beutfdjen

Slbgeorbneten faßte, maren bon S3auer fongibiert morben. ^d} fannte

fte bereits auS ben ©jungen beS ^arteiborftanbeS, in benen fte bor-

j)er beraten morben maren, unb eS mar etn eigenartiges ©efürjl, fie

nun bon barteifeinblidjen Slbgcorbneten miberfbrucfySloS angenommen
gu ferjen. Bunt Seit mürben fie — einer internen Vereinbarung gemäß
— fogar bon ifmen gefteEt unb begrünbet.

2tm Sage nad) biefer ©ifcung gina icb nidjt merjr ins ®riegS=

minifterium. ^d) arbeitete bon nun an für ben neugefefjaffenen SSoIl-

gugSauSfdutB ber beutfcfjen Slbgeorbneten, ber feinen ©i& int Parla-

ment aufgefdjlagen Ijatte. SDaS mar bort ein ununterbrochenes

kommen unb ©erjen, ein geitraubenbeS $err)anbeln mit allen mög-
lichen S)ebutationen unb dingelberfonen, ein enblofeS SSerroeilen in

ermübenben ©jungen. 2>en gangen Sag unb fo giemlid) bie f)albe

9cad)t mürbe gerebet unb gerebet.

^ngmifdjen brangen immer aufregenbere ©erüdjte in bie Waffen.
©S mürbe bon grofeen ©olbatenmeutereien ergäbt, (gingeine moEten
miffen, bafc bie gront tnS SSaufen gekommen fei, ja fid) bereits in

boEer 3luflöfung befinbe. SBä^renb biefe ^aSric^ten in aEen Kaffee-

Käufern ber ©tabt bon Wlimb gu SWunb gingen, Durften bie Bedungen
feine ©ilbe babon fcr>reiben. @ie fjatten bie ©erüajte über bie be-

ginnenbe 9?eugeftaltung in $8ör)men unb Ungarn gebracht, aber feber

^inmciS auf bie ^üdfmirfung biefer ©reigniffe auf bie SCrmee mar
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ifmen bettoeijrt 9lod) fcfjroang ba§> ÄriegSbrcfiequartier feine geifitge

¥<eitfd)e. 2)et ßrfolg roar, baß nod) fjunbertmal mefjr ergäbt rourbe,

als" tatfäcf)ltcf> bereit» gefdjefjen roar. SDte 3enfur beroirfte roieber ein-

mal, baB bie @crüd)te ben £atfad)en roeit oorauseilten.

2fm größten roar bie gie&erfbanmmg in ben ®afernen. Sort
fjatte bie g-riebcnsfefmfudjt ifjren ftärfften 8i& unb ijjre eifrigften

berfönlicfjen $;ntereffenten. %eber Solbat, ber fidf) au§ irgenoroeldjcn

Urfadjen gerabe in Sßien befanb, fei e§, baß er auf Urlaub roar ober
bienftlid) Bier roeilte, gitterte bei bem ©ebanfen, bafc er nodj einmal
an bie jjront t)inau§ follte. Sie Solbaten roaren bie fanatiidjeften

Agitatoren gegen bie gortfe^ung bc§ Krieges. £jf)r QJebirn fannte
feinen anberen ©ebanfen a(§ ben be3 grieben§, ifjr Wlunb fbradj

fein anbere§ boIitifd)e§ SBort. Sfticfjt bergeffen barf fd)IieBlid) roerben,

ba| fid) feit Monaten Seferteure gu Xaufenben in 3Bien berftetft

aufhielten, bie iefet eine fieberhafte Xätigfeit entfalteten.

Sßom frürjen borgen bi§ tief in bie Sßacfjt fjinein fajj id) im
Parlament unb berfjanbelte mit Solbaten. Sa alle§, roa§ bisher ba§
Militär in ftraffen Steffeln gehalten fjatte, gerfiel, roar meine Crgani*
fation fo giemlid) baZ einzige, roa§ nod) bie Solbaten gufartimenljielt.

Sie Siigiblin mar gerbrodjen, bie Offiziere burften fid) faum mefjr

bilden iaffen, ofjne roilbe £aßau§brüdje ber Solbaten ausgulöfen.

Sa erroieS fid) unfere beigeiten gefdjaffene ütfilitärorganifarton al§

eine nid)t unbeträdjtlicfje klammer.
Sie Solbaten, bie balb einzeln, balb bebutation§roei fe gu mir

famen, fonnten ben .ßeitbunft ber bötligen üftieberroerfung b^: ?JiiIitär-

geroalt nidt)t mcfyr erroarten. Sie rooüten fofort losiaMagen: baZ

Skiegsminifterium befe^en, bie Regierung ftürgen, ben datier ge»

fangennerjmcn. üftun mußte id) mit einem 2ftale ber „SBremfer" fein.

^d> hielt gurütf, roeil mir ber Bufammenbrud] ber ^absburgerei nur
mebr eine Srage bon Sagen fdjien, ber ofjne SÖIutbergtefeen fjerbei»

geführt roerben fonnte. Sdjlugen roir aber borgeitig Ios\ bann roar

ein entfefclidjes" Vßlutbab gewiß, greilidj fjütete id) midi, 'untätig bie

Greigniffe fjeranfommen gu Iaffen. Unermüblid) rourben neue SBer«

trauen§männer geTOorben, inftruiert unb ifjnen ftrenge Aditfamfeit

cingcfd)ärft. Sie Vorbereitungen, bie roir trafen, roaren fo, bafe e§

möglidj fein follte, im Saue ber \92otroenbigfeit auä) mit ©eroalt bie

^abSburgerregierung gu ftürgen.

80 fam ber Xaq ber groeiten Sifeung ber freutföen 5Ibgeorb*

neten, ber 30. Cftobcr, fjeran. ©r geigte ein gang anberes c:trat3enbilb

al§ fein Vorgänger. %n ben erften !ftacftmiftag§ftunben batten bie

Arbeiter bie 2Irbeit in ben betrieben eingestellt unb roaren 311 Staufeit-

ben in bie innere (stabt gebogen. Sll§ baZ ^riegSmintfterium bon bem
geblauten Slufmarfd) ber Strbeiter erfaftren fjatte, roar e§ gu bem Gmt*
fdnlufe gefommen, bie ftrategifd) roidjttgften fünfte ber 2tabt
mifitärifd) befe^en gu Iaffen. Sfm frühen borgen roar bieder 93efefjl

in bie ßarernen gefommen, aber fd^on roenige Minuten nadr. [einem
Gintreffen roar er in meiner ^anb. Von allen Seiten famen nun
Sblbaten unb berlangten 5ßerf;aItung§maBregeIn. ^d) gab bie Carole
au%: „2fu§rücfung§befebl befolgen, aber nicfjt fdtieBen!"

S^odi im Saufe bc§ Vormittag^ fam bann bie Reibung, baß ber

?fu§rücfung§bcfefjl für bie meiften Srubbenförber toiberrufen fei.

9hix einige nia^tbeutfdie Abteilungen fottten an§rüd!en, bie anberen
Solbaten aber fonfigniert fein. Cffenbar begriff man enblid) aueb an
ben hofxm Stellen, ba§ baZ Militär in 3Bien unberläBlidi geroorben

roar. ffian getraute fid) mit ibm nid)t meljr auf bie Straße. 9fi>er bie
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Solbaicn feierten fidj .größtenteils audj itidjt metjr um bie anbefohlene
Konfignierung, fonbern sogen bon ben Kafernen meg gu Saujenben
in bie innere @tabt.

SSom SSaifon be§ SanbtjaufeS fbradjen Stbgeorbnete, 3umeift
©Ogialöemofraten, 31t oen angefammelten Strbeitern, ©tubenten unb
©olbaten. Um ftürmifäjeften mar ba§> @d>o, menn ein Sftebner bie 2tu«=

rufung ber Sftebu&Iir' begehrte ober für ben fofortigeu Slnfdjiluß an
©eutfdtfanb eintrat. SBeiSt'irdjner, ber bamalS Sürgermeifter
mar, mollte ebenfalls fbredjen, fonnte fid) aber in bem fidt) ertjebenben

Särm niebt berftänblid) madjen. (Stjriftlidtfosiale SBürbenträger burften

fidj an biefem Sage nid}i aeigen.

3?ebner traten auf, bie bisher niemanb gefannt rjatte: 2ftänner

auS bem Sßolfe, einfache ©olbaten, ha unb bort audj Offiziere. 2)ie

SSerfammlungen blieben nierjt auf ben $Ia& bor bem Sanbtjauie

bejdjränft. Saft alle belebten ©traßen ber inneren @tabt maren mit
SWenfdjenmaffen angefüllt. Unb überalt mürbe gejbrocrjen.

Sie ©rregung ber SWaffen begann für) mit bem fortfdjreitenben

Slbenb gegen bie äußeren Kennseidjen beS £abSburgerftaateS 3U

toenben. 2>ie ©olbaten riffen bie fdfymarsgelben^ofetten' bon itjren

Kabben. Sföer ha nid)t freimütig mittat, bem mürbe mit ©eroatt nad>
geholfen. (Einige öffisiere meigerten fidt) 'unb nun begann eine all«

gemeine %aqb auf fdjmarsgelbe OffisierSfabben.

Spät abenbS ging id) bom SanbtjauS ins Parlament surüd, mo
id) midi im herein mit einigen meiner greunbe um bie Drganifierung
einer ^otbemadmng ber Kafernem unb miliiäriidjen 3>cbotS l bemütjte,

benn bie ©olbaten begannen bon allen itjren Soften roegsulaufen. ©S
ging bereits gegen borgen, als ict), nad) meiner Söotjnung roanberu

tonnte.

25er nädjfte Sag madjte bm enbgüttigen 3itfanimenbrud) offen«

bar. 2Son ber gront fam bie 9?ad)rid}t, ba| bie ©olbaten nidjt metjr

länger bleiben wollten, fonbern in aufgelösten (sparen bem hinter

=

taub äuftrömten. Slber im £>interlanb tat aud) niemanb metjr SDienft.

Sie Gebots roaren otjne 2Bad)e, ^lünberungen begannen, bon ba unb
bort ronrben 33ränbe gemelbet. >Die Kriegsgefangenenlager maren audj

mit einem Sftale o^ne SBadjen. ®ie (gefangenen, auf biefe 2ßeife frei

gercoroen, beroaffneten fier> Unb alSbalö borten mir, baß fict) einselne

Qlbteilungen brorjenb gegen Sßien unb anbere (Stäbte auf ben 28eg

madtfen. £er allgemeine ÜBirrmarr mürbe noct) burd) ben eigen»

mächtigen 2Ibmarfd) ber nia^tbeutfcfjen Formationen bermer)rt, bie

unter allerlei Unfug unb ©d)ießereien megmarjrf}ierten. Stuf ben SÖatjn«

tjöfen ftnnien fidt) bie ©otbaten. 2TIle Süge maren überfüllt unb au§
ben fabrenben 3ügen rourbe mit befonberer Vorliebe geidqoffen, otjne

ba% jemanb rjätte fagen fönnen, mogu unb me§tjalb. iTJirgenbS mar
eine SKacfrt 3u erfbä|en, bie imftanbe fdjien, !bem t»ereinbred}enben

6tjao§ ^alt ßu gebieten.

9tam einigen (Stunben ©d^Iaf mar id^ in ben erften SSormittag§=

fiunben roieber in§ Parlament gefommen. 2>er über 9frtdbt geänberten
Sage mußte unfer SSerfyalten fo rafd& al§ möglid) angebafji merben.
@§ battc feinen @inn me^r, 2??afena^men gum Kampfe gegen bie

Mitärgemaltigen gu treffen, roeil biefe ja bereits alle ©eroalt ber=

toren batten. ©§ galt bietmetir, nun ben Kampf gegen bie rafdj um fidi

greifenbe 2lnard)ie aufsunebmen.
2ta§ roar um fo fernerer, at§ ftcf) ingmifdien an aUen ©den unb

©nben miibe ©oIbatenfamitee§ igebilbet Ratten, bie bie Sftadit an\ fidi

riffen. Stuf bem ®eutfd}meifterbla£ berfammelten fid) einige bwnbert
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robifüle Solbaten, bie unter ber güfjrung aufgeregter Sftebner eine

„9?ote @arbe" bilben trollten, $m $arlamentSgebäube faß eine 2tn=

3af)I Dffigiere unb Unteroffiziere, aua) einige Solbaten waren
Darunter, bie fid) als erfter Solbatenrat auftaten. §n irjren ^i^ungen
ging eS rjodj tjer. 2lfleS fctjrie burebeinanber, Solbaten unb 5(bgeorb»

nete disputierten mit großem ßifer, -aber feiner liefe erfennen, roaS

jefet eigenttid) geferjerjen follte.

©S batte feinen Sinn, fid) mit biefem Solbatenrat lang aufzu»
balten. £,d) ging wieber weg unb unternahm den Verfud), meine äftiti*

tärorganifation gu benüfeen, um fyalbwegS mieber Orbnung her»

beisufüljren. ^d) rief fo biele Vertrauensmänner, als id) erreidjen

fonntc, §ufammen unb trug irjnen auf, am nädjften £ag in allen

Sormationen georbnete SoIbatenratSmablen borjuneljmen. Sie fönten

iradjten, baß bei biefen 2Saf)len Womöglid) Soäialbemofraten gemault
mürben. 2Benn baS gelang, bann mar ber fdjreienbe Raufen, ber fid>

aB „ßrfier Solbatenrat" im Parlament herumtrieb, erlebigt.

31IS id) gerabe mit ben Vertrauensmännern beriet — mir waren
im filubgimmer beS Sozialbemofratifdjen VerbanbeS — trat 3 e i &
auf mid) §u unb fagte mir, daß auf Vorfdjlag ber Partei ber Staats»
rat mid) als UnterftaatSfefretär für ^»eermefen in 2tuSfid)t nefjme.

Steine Überrafd)ung mar rttct>t gering, benn id) fjatte feine Sirmung,
ba% id) für irgenbeinen Soften, gefdjmeige benn für einen in ber 3te=

gierung, in 2luSfid)t genommen roorben mar.

2>er Überrafaiung nadföutjängen, blieb inbeffen feine 3eit. Sie
Sage fjattc fid) mit meiner Berufung aber neuerlid) geänbert, unb man
mußte fid) fofort barauf einftellen. @S fd)ien mir nun möglidj, bie

SBaljIen für bie Solbatenräte bon Staats wegen gu organifieren unb
ibnen auf biefc Slrt eine größere 2SirfungSmögIid)feit su fiebern. S'd)

ging in bie Sifeung beS „Grrfien SoIbatenrateS" surütf, ber eben
ein 9P?anifeft beriet, baS an bie Solbaten erlaffen Werben foUte. Von
mir befannten Stbgeorbneten falj id) ben £eutfdmationaIen Sftatyer
bort, ber, mie mir gefagt Worben mar, StaatSfefretär für £>cerwefen

roerben foUte, ferner 21 br am unb ©Iödel. ©S mürben allerlei

langatmige, fdjWulftige Entwürfe beriefen. 1 ö cf e 1 madite bem
ein Gnbe, inbem er einige fräftige Säfee entwarf, bie an bie Solbaten
3u rid>ten feien. Siefer Entwurf Würbe angenommen. %d) nabm lifjn

an mid), Weil id) eS für baS befte f)ielt, if»n gleid) mit ben ted)niid)en

?(norbnungen §ur SSat)! bon Solbatenräten herauszugeben. 3)a3ii| be=

burfte eS ber 3uftimmung beS Staatsrates, ber abenbS äufammentrat.

3. 3>ie erften ^egterungstagc.

Viftor % b I e r Wollte eS fid) niebt nehmen Iaffen, mid) felbft im
.\iriegSminiftcrium einzuführen. Gr berabrebete mit bem ©eneral»
oberften 3töger = Stciner eine fbäte SIbcnbftunbe, in ber wir
mit ifjm fpred)en Wollten, unb fam einige Minuten bor biefer Seit
mS Parlament, mid) abzuloten, ©erabc als id) au iljm in bm Sagen
flieg, eilte Stbram fjerbei, um mir zu fagen, ba% ber Staatsrat er»

fudje, id) möge fofort in bie Sifeung fommen.
©S Blieb nid)tS anbereS übrig, als ben Vcfud) bei Stöger» Steiner

aufzufd)ieben unb in bie StaatSratSfifeung gu gerjen. Seife, ber ben
Vorfi£ fütirte, fteEte mid) ben 2ftitgliebern beS Staatsrates bor, nabm
mir baS ©elöbnis ber Verfd)Wiegenbeit ab unb lub mid) bann ein,

bem Staatsrat meine Meinung über bie !D?ögIid)feiten ber G;nt=

Wirrung be§ militärifd)en dfjaoS boräutragen.
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Ssdj barte nidjt einmal 3eit ' gehabt, meinen Hantel abzulegen,

unb \tanb nun in Uniform, nod) ben Säbel umgefcfmatlt, bie ®apbe
in ber $anb; bor bem 33eratungStifcr). äfteine Sftebe mar furz: 2)ie

Strmec fei innerlid) zerfallen, bie Offiziere Ratten niajt bie geringfte

Stutorität. Sie mieberrjerzuftellen fei gang auSfid)t§IoS. Um bie auS=

einanberlaufenben Solbaten roenigfienS babor gu betoabren, ein niebt

mieber gutzumad)enbeS Unglüd anzurichten, muffe eine neue Autorität

gefegt roerben, zu ber bie Seute mieber Vertrauen rjätten: Solbaten*

rüte. 3>amit fei eS aber nidjt genug. SBir müfeten unS barüber flar

fein, bafc mit ben bisherigen Formationen überhaupt nicfyt <mebr biel

anzufangen fein merbe. 2)ie Sluffteöung einer neuen 3ßern'mad)t, einer

greimilligenarmee, fdjeine unauSmeidjrid). ©oct) ba§> 'färne fpäter. 211S

Programm für 'ben morgigen Xag fdjlage id) bor: ©rlaffung eine?

äftanifcftcS, feierliche Bereinigung ber Solbaten, 2Baf)I bon Solbaten»

raten.

2er Staatsrat r)atte mir aufmerffam sugebört, bann richteten

einige Sftitgüeber fragen an mid), aber eine eigentliche 2>iSfuffion gab

eS niebt. S e i £, ber in feiner ruhigen, überlegenen 2trt -offenbar ben
®taat§rat fouberän beberri"ct)te, frug mid), ob eS mir möglid) märe,

ben Wortlaut eines ÜD?anifefteS unS bie ©ibeSformet fogleidt). borgu»

legen, ^vcb bat um einige Minuten 3eit, fe£te mid) an einen 9ceben=

tifd) unb fdbrieb bie ©ntmürfe nieber. ©lödelS ©ntmurf benü^te

id) gur Ginleitung beS 9JcanifefteS, an bie id) bie notroenbigen %n--

arbnungen für bie SoIbatenratSmabl anfügte. 2>ie @ibeSformet batte

id) febon im Saufe beS S'cacrjmittagS mit Kenner befprod)en, fo bau
id) fie nunmerjr ormetoeiierS fixieren fonnte. Ser Staatsrat erklärte

fid) mit beiben ©ntmürfen einberftanben.

SMS id) aus bem Si^ungSfaal bes Staatsrates hinausging unb
meine ®appe auffegte, bemerkte id), ba% auf bcrfelben nod) immer bie

fd)mar,3gcf6e 9tofette prangte, ^m Grübet ber Arbeit f)atte ict) ber=

geffen, fie abzunehmen, unb fo bürfte id) morjl einer ber legten £>ffi=

Ziere in SSien gemefen fein, ber bie faiferlidjen garben trug.

2lm näd)fien borgen mar in allen ^afernen baS bon Sing»
fjofer, Käufer unb S e i & gezeichnete S^anifeft beS Staatsrates

angefangen, in bem bie Solbaten zur 2Bat)I bon Solbatenräten auf=

geforbert mürben. ©S E)ie% bort:

„2fm (Sonntag ben 3. 9?obem&er merben in alten ßafernen 2Bien§ im
SScifein tum 2tbgefanbtcn be§ (Staatsrates in freier unb geheimer SBatjt au§
eurer Wlittc Solbatenräte gemäht roerben. ©ie roerben euer} al§ 23efd}tt)erbe=

fommiffionen bienen unb in ftänbiger gufjlung mit ber $olt§ücrtrctung
bleiben."

SSercibigung unb Solbatenratsmarjl fanben — obroorjl roir zu*

erft beabfidjttgt Ratten, BeibeS boneinanber zu trennen — meiftenteilS

gleichzeitig ftatt. S)ie feierliche, roenn aucr) einfache Beremonie ber=

fehlte ibre beabfidjtigte SBirfung auf bie Solbaten nid)t. Sie flößte

irjnen mieber etmaS Vertrauen ein, maS l^öd)ft notmenbig mar; benn
bie Solbaten maren fo mifetrauifd), bafc fie zum S3eifbiel nid

; t z" &e=

megen maren, ben Gib etma in bie ^änbe bou Offizieren abzulegen.
Stud) nid)tfozia!bemofratifd)en 2)?itgliebern beS Staatsrates matten
fie Scbmierigfeiten. %a in ben Xagen ber GibeSleiftung fam eS me^r«
malS bor, bafc %ux ©ibeSleiftung aufgeforberte Srubbenförpcr einen
Vertrauensmann eigens zu mir fdjidten mit ber Stnfrage, ob id)

mirflid) biefen $8efet)I gegeben r)abe unb ob bie ©ibeSformel ftimme.
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ÜDMn üftame, §uerft nur ben Vertrauensmännern 5er geheimen
Sftilitärorganifation befannt, mar rafd) populär geroorben. SDie @oI=

baten erblidten in mir ibren Rubrer, bem allein fie geborenen moEten,

mobei es mir aEerbings fo öorfam, als ob in ben erften £agen, ba

in allen ^afernen auf einmal dorn ,,2)eutfd)" bie Sftebe mar, ber SÖei=

jungen gab unb Vefeble erteilte, manage ©olbaten nidjt genau

rouftten, ob biefer üftame einer roirflidjen ^erfon gehöre ober nid)t

etma bas ®ennmort einer geheimen ^ör^erfc^aft fei. %n gemiffem

Sinne Ratten ja beibe 2(nna|men ibre ^Berechtigung. £>er gebeimnis*

öoEe 9hmbu§, ber ben tarnen umgab, errjörjte natürlich) feine 9ftad)t,

unb bas mar in bem 3iugenblia*, ba jebe Stutorität gebrochen mar,

ein nid)t gu unterfd)ä^enber Vorteil für bie ßmtmirrung ber 23er*

rjältniffe.

Sei ber 3&dt)l ber Solbatenräte bemäbrten ficf) meine bisherigen
Vertrauensmänner aufs befte. @ie mürben babei nunmefjr öon ber

foätalbemofratifcfyen ^arteiorganifation offen unterftü^t, bie in einer

eigens gu biefem 3roede einberufenen ©i^ung bes Wiener ^artct=

ausfcbuffes aEc Gringetbeiten beraten fjatte. 2>as Ergebnis ber SBabt

mar benn aua), bafc faft bon allen Formationen SBiens @ogiaIbemo=
fraten gemäht mürben. 6s maren freiüd) nid)t immer alte, beroäbrte

©enoffen, bie ba öon ber SBoge ber Sfteöolution emöorgetragen rour*

ben, fonbern oft nur junge, aber bafür um fo rabifalere iieute, bie

eben erft ijjrcn 2ßeg 3U uns gefunben Ratten. 2lber immerhin, es

maren Sogialbemofraten ober glaubten menigftens, es gu fein, unb
fie leifteten als ^arteigenoffen unferen SBeifungen golge.

Für SIEerbeiligen mar ber fogialbemofratifdje Parteitag nacb

SBien einberufen morben. 2)ie großen ©reigniffe, bie über 9Jad)t ein»

getreten maren, liefecn biefe Tagung freilief) ntct>t ju ibrer fonftigen

Vebeutung gelangen. Von ben gübrern batte feiner Bcii, fid) ben Vc=
ratungen gu mibmen, ba jebe ©tunbe gefjanbelt merben mufjte. 21m
Vormittag bes 1. üftoöember nabm id) mir für einige ©tunben 3^it,

bingugeben, meil id) ben Vertrauensmännern ber Partei einfdjärfen

mufete, fid) um bie ©olbatenratsmafjlen gu fümmern. 2)iefe Ve=
müfungen Ratten ben geroünfd)ten Erfolg, menngleid) ber ©runbgug
ber Partei bamals ein fo öagififtifd)er mar, ba^ bie Vebcutung beffen,

mas jefct militäröolitifd) gefd)eben mufete, nur menigen gum Vemufet=

fein fam. $;d) merfte bas nid)t nur in ben @eföräd)en, bie id) mit ben
einzelnen ©enoffen fübrte, fonbern aud), als id) mid) gum SSorte ge=

melbet b^tte, um über bas gu fpredjen, mas im Slugenblid auf militä»

rifdjem ©ebiet gu tun fei. ©olange id) öon unferer Fricbensfebnfud)t

ffcrad) unb öon ber üftotmenbigfeit einer rafd>en Semobilificrung ber

alten 2(rmce, mürbe id) fet)r aufmerffam angerjört. 2Hs id) aber bagu
überging, bargulegen, ba'Q es nötig fei, eine neue 2Bebrmad}t auf=

pbauen, bie SSaffen nid)t ben ©egnern ju überlaffen, fonbern felbft

in bie ^anb gu nebmen, mürbe bie Verfammlung merftid) unruhig.

2Tcan riej mir su: „Söoju ein neuer Militarismus?" „Stbrüften!"

$d) ermtberte, bafc id) bod) aud) für bie 3tbrüftung märe, aber nur
bann, menn aEe klaffen eine§ (Staates abrüfteten. Sas fei je^t bei

uns §u Öanbe Ieiber nid)t ber RaH. unb roerbe fid) in abfebbarer Seit

nid)t änbern.

Vielen ©inbrud babe id) mit biefer Darlegung febod) nid>t ge=

mad)t. S)a5u mar ber ^a3ifismus gu ftarf. ßiner ber einflufereid)ftcn

^artetfübrer, ein 2ftann, beffen öoIitifd)e ^lugbeit fonft überragenb
mar, fafete bie (Stimmung ber Partei in folgenbem ^atfa^Iag an mid)
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sufammen: „%f)vc: Stufgabe müfete eS fein, alle ©emeljrc unb Kanonen
in bie S)onau m berfenfen."

Stuf meine 23emerfung, bafe id) ba nur u n f e r e Söaffen ber=
fenfcn mürbe, mäfjrenb unfere ©egner bon rectjt§ roie bon linfS fid)

nod) genug Söaffen gurüdfbeljalten tonnten unb aud) mürben, um uns
gegebenenfalls bie Hälfte abgufdmeiben, &atte er nur ein SWjfeläittfert.

8tm Slbenb biefeS SageSjjatte id) bie erfte llnterrebung mit bem?
bisherigen ®riegSminifter @töger*@teiner über Sie Über»
nafjme beS 2tmteS. Er fa>ien an ben Grrnft beS Umfturje§ nod) immer
nid)t redjt glauben su fönnen, benn er öerfidjerte mir allen GrnfteS,

bafe e r bie beutftfjöfterreidjtfdje Regierung gana geroife ebenfo unter»

ftüfcen merbe, mie bie Regierungen ber anberen Rationalftaaten . .

.

Offenbar glaubte er, bafc baS ®riegSminifterium eine 2lrt gemein»
famer Einrichtung bleiben tonne, bie über bie Regierungen ber
9iationaifiaaten gefteüt fei. 2luS btefer Sßorfiellung ferauS räumte
er mir fürs erfte etma gmansig Bimmer in feinem StmtSgebäube
ein. %ä) bemühte mid), bem alten ©eneral, ber bisher mein SSor-

gefegter gemefen mar unb gegen beffen berfönlidje etjrenfjafttgfeit ja

ntdjt baS minbefte borlag, mit auSgefudjtefter £öflid)fett auf ben
roaljren ©tanb ber SDinge gu bermeifen, maS aber borerft nur fet)r

unboHftänbig gelang.

£n ein rafd) ausgeräumtes Bimmcr liefe id) gtoei ©d}reibtifd)e

fteHen, einen für ben ©taatSfefrctär 2tf a tj e r unb einen für mid),

auf bab unfere SImtStätigfeit beginnen fonnte. ^m Torraum fafeen

einige Referbeoffijiere, bie freitoiHig 2tbjutantenbienfie berfaljen.

2>iefer 2>ienft beftanb borerft nur barin, bie SBefudjer — momöglid)

ofme ^roteftion — in ber Reihenfolge if)reS Kommens borjulaffen.

®aS mar eine fdjmere Slrbeit; benn bon ber ©tunbe an, in ber man
un§ im ®riegSminifterium mufete, ftrömten bie SBefudjer in ©cfyaren

jjer&et. $eber ©olbat, ber feine ©ebüfjren nict>t rtct>ttg erhalten Jjatte,

jeber Baljlmeifier, bem baS SruSgaJjIungSgelb ausging, jeber Offizier,

ber irgenbeine Einteilung münfdjte, jeber £cim£e£)rer, ber Bibilfteiber

brauste, jeber %nbalibe, ber fid) um ^rot^efen betoarb — turtum
jeber, ber irgenbeinen Slnfbrud) auf irgenb etmaS m Jjaben glaubte,

fam gu unS.

Slber menn menigftenS nur allein bie Sftüitärberfonen gefommen
mären! ES fam jebod) einfad) aUeS: bom S3anfbireftor, ber ^-dm^

bor Unruhen fudjte, bis sum aufgeregten Rebolutionär, ber bieUn»
ruljen Ijerborrief unb red)t böfe mar, menn man iljn babei ftörte;

oom Sanbbürgermeifter, ber Söaffen äum ©clbftfdwk fjolen mollte, bis

5um Rotgarbiften, ber fie ifjm mieber megnaJjm; bom gabrifanten,

ber Rohmaterial brandete, bis su bemjenigen, ber eS aus irgendeinem

©runbe in irgenbmelcfyem tarnen befdjlagna^mte. 6S mar,_ als ob fid}

bie gan§e ftaatlid)e Sßermaltung in ifyrem momentan fo gänglid) ber»

morrenen ©biel unb ©egenfpiel mit einem einigen ©brung in

unfere Bimmer geflüchtet f)ätte.

2)em ©taatSfefretär %R a b e r, ber tabfer in biefem ©emü^Ie
fodit, gelang geitmeife ein Rüa*3ug. ©r flüchtete in ben (Staatsrat, ber

ununterbrochen ben gangen lieben %a$ ©i^ung ^ielt. Söir Ratten

nämlid) bereinbart, ba% fUlat)ex nad)' 9ftöglid)feit biefe ©jungen
befuc^en, mäJjrcnb id) ben größten Xeil ber Sätigfeit im 3Imte auf

mief) nehmen follte. ©ine anbere Teilung ber Arbeit märe aucf> faum
möglidj gemefen, meil neun Befmtel ber S3efud)er mit rü^menSmertcr

SSeEjarrlidftfeit barauf beftanb, nur mit mir reben 3U moEen. Sa blieb-

nidjtS anbereS übrig, als ftdt) bem ©türm entgegengumerfen.



- 17 —

%m nädjften £ag Ratten mir fcf^on anftatt stoet Bimmer beren

,gmangig unb am übernäd)ften Xaq biergig. Wl a b e r unb id) amtierten

nun jeber auf eigene gauft, umgeben Don etlichen rajd) gufammen»
gefugten Mitarbeitern, %n meiner Slbjutantur führte £ u I i u §

S3rauntf)al baZ 3^ter mit bem gangen gleiß unb ber iugenb«

liefen Sebljaftigfeit, bie ifjm eigen finb. 2Ba§ er in biejen £agen
Ietftete, iäfet fid) ferner befd)reiben. 2>a§ mufete erlebt fein. %n ben

legten Xagen bor bem Umfturg auf Urlaub in SSien meitenb, mar er

alä einer meiner SSertrauensmänner üon mir bagu beftimmt morben,
ein Bataillon gur SSefe^ung mistiger ftaattidjer ®ebäube gu führen.
sJlun ber Umfturg ofjne ©eroaltanmenbung boltgogen mar, brauste e§

bieg nid)t. £n rafd}em 2Sed)fel be§> ©d>idfal§ mürbe er Slbfutant be§

Unterftaat§fefretär§.

^n ben -ipänben be§ UnterftaatSfefretärS für ^eermefen lag in

bieten £agen mof)t ber größte £eil ber ftaatticfjen 2#ad)t. ^m
<sU-teg mar bas gange rotrtfdjaftlidje Zehen mitiiarifiert morben. 2)ie

Solbatcn ge^ord)ten aber nunmerjr nur bem fogiatbcmofratifdjen

Unterftaat§fefrctär. ®ein gufjrroerf fonnte bie «Straften pajfieren,

feine $erfon ein ftaatlidje» (Bebäube, bor bem militärifdje Soften ftan*

i^en, betreten, fein Beamter eine StmtSfjanblung bei Solbaten bor=

nehmen, menn nid}t meine Unterfd>rift fjiegu bie Sedung gab. Meine
Slbfutantur, bon ber güHc ber arbeiten fd)ier erbrüdt, Ejalf fid), inbem
fie SSoIImadjten aufteilte, bie mit meinem gaffimife gegeidjnet mur=
ben. ©§ mar natürlid) nid)t gu bermeiben, bafj fotdje SSoUmadjten aud)

in unred>te £>änbe gerieten, bie allerlei Unfug anridjteten. 2(ber im
groften unb gangen ift nid>t biet geidjetjen.

£jd) möd)te fjier einfügen — um einer au§ burd]fid)tigen @rün=
ben gemobenen Segenbenbilbung entgegengutreten — bafc bie SSiener
5poÜ3et gur 3eit be§ Umfturge§ nafjegu otjnmädjtig mar. Sie r)at bei

ben bamatigen Straftenbemonftrationen in gemorjnter 2Beife ben
Sßirbel bergröfeern geholfen, roa§ gur golge fjattc, bafc fjintennad)

mir — bie Sogialbemofraten — roieber eingreifen mufjten, um bie

aufgeregten Menfdjen bon ben Straften fortgubringen, aber irgenb»

eine entfd)eibenbe ^anblung gur 2iufred)terfjaltung ber Orbnung
formte bon ber ^oligei nid)t einmal ernftlid) berfud}t merben, ge=

fdjmeige benn, bafc fie ©rfolg gehabt Tjätte. Ser ^oligcibireftor

Sdjober mag fid) geroift biete SSerbienfte um bie ©rtjattung ber

bürgerlid)en Orbnung im allgemeinen erroorben rjaben, roa§ mir nidjt

beftreiten, aber bafc er in ben £agen be§> Umfturge§ bie ©ejeUfdjaft
gerettet tjätte, ift fd)Ied)terbing§ unrid)tig. SBenn man fid) in bie.

^frjdjologie ber Umfturgtage rüdberfei^t, mirb bie§ aud) orjneroeitcrÄ

bcrftänbitd). 2Bo alle materielle ©emalt äufammenbrad), fonnte fid>

allein bie ber ^otigei natürlid) aud) nid)t galten. 3 d) o b e r § be=

fonnene ßlugrjeit rjatte fofort nad) bem Umfturg ber neuen Regierung,
ben ^oligeiabparat gur Verfügung gefteüt. 2)a§ mar gemife eine

anerfennensmerte Xat Sie eingelnen bienfttuenben ^oligeileute —
brab, mie fie maren — erfüllten gemife aud] in ben Umfturgtagen irjre

^ßflidjt; aber fie taten gut baran, bie§ möglid)ft unauffällig gu be=

forgen, um bie aufgeregten Maffen nid)t nod) mefjr gu reigen. So meit
fjatten ber ^3oIigeibireftor unb bie ^oligeileute red)t getan. Ratten fie

merjr berfudit, bann märe e% bon Übel gemefen — nid)t gum minbeften

für fie felbft.

Surd) bie (Strafen ber inneren ©tabt unb über ben dt'mQ
toasten fid) fortgefetst lärmenbe Raufen. (Sie ftauten fid) bor ben
öffentlichen (Sebäuben, in§bejonbere aud) bor bem ^riegsminifterium.
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Sfd) trat, fo oft icfy abfommcn fonnte, auf ben SBalfon unb Üjielt Sin»

fbradjen, raorauf bie Seute raieber raeitergogen. ©iltcfye SWale raurben
^Deputationen in baZ ÜDftmftertum gefd)tdt, bie alle möglichen Sorbe»
rungen mit großer ^eftigfeit bertraten, £>atte man eine Sßeile ber=

banbelt, bann braufte ber ©türm borüber. üftatürlid) fehlte e§ md)t
an rauben SDrorjungen unb glüd}en. Man burfte fid) bon ibnen nur
nicfjt fdjrecfen laffen. 215 unb gu liefe ein befonber§ bergraeifelter

©emonftrant e§ fid} aud) beifallen, einen Slebolberfdjufe gegen ba&
®ehäube abzufeuern. SDann liefen bie Umftebenben erfdjred't au§=

einanbcr, ^oligeileute ritten in bie SWcnge — bi§ fid) nad) einer

Sßeile raieber aHe§ beruhigte unb raeitergog.

2)a§ ging fo ben gangen Xaq. Man brauchte Serben, um e§ au3=

gubalten.

®tfclid)er mar e§ aber, bafe ba% innere be§ ®rieg§minifterium§

fclbft boller Unruhe mar. S)ie Offigicre, ber ®rieg§minifter boran,

rjatten iebe Siutorität berloren. 2)te ©dneiber, bie Unteroffigiere, @oI=

baten unb Orbonnangen fjatten über Üftad)t ba£ £eft an fid) geriffen.

2)ror)enb erhoben fie fid) gegen bie Dffigierc, bie in ibrer 2tngft einfad)

alles gefdjeben liefeen, raie e§ eben gefdjab-

8tm £age nad) meinem S)ienftantritt liefe id) bie gange 2ftann=

fdjaft in ber geräumigen 3futogarage be§ ®rieg§minifterium§ ber=

fammeln, um gu irjr gu fbred)en. @§ mar eine riefenrjafte 25oIfö=

berfammlung bon gang eigener 2trt. 2>ie ^?aEe gefüllt bon unifor=

mierten äftenfdjen, bie bi§ gum £age borber unenblid) gebrüdt

raorben toaren. @ie rjatten ftänbig in ber gitternben Stngft bor ber

äserfdjicfung an bie Sront aHe§ mit fid) gefd}erjen laffen, raa§ bie 23or=

gefegten raoltten. Vlim raaren fie mit einem @d)Iage frei geraorben

unb füllten fid) frei. ®ein SBunber, ba'Q raabre ^ubelftürme bie 3Ser=

fammlung burd)brauften. ^d) feierte in meiner &hbe ben erfolgten

ttmfiurg, forbertc aber nunmcfjr unbcbingtcn ©eborfam für bie neue

Regierung, raomit aud) alle cinberftanbcn raaren. üftur raoEte ein Xtil

ber Sftannfdjaft an jenen £>ffigieren, bie fid) bcfonber§ berbafet ge=

mad)t Ijatten, ein ©jembel ftatuieren. 91vlx mit 2ftübc tonnte id) bie

erbitterten 2)?cnfd)en babon abbringen.

®aum in mein 2(rbeit§gimmer gurüdgcfebrt, ftürgte ein äTcajor

berein, ben Sftebolber in ber |)anb, metjr fd)reienb a(3 rebenb, ba^ er

fid) erfdnefeen muffe. Stuf raicberbolteä fragen brachte id) cnblid) ber*

au%, bah er ber ^ommanbant ber 4?au§mad)e be§ ®rieg§minifterium§

fei, bie fid) auf einmal roeigere, Sienft gu tun. S)er Ma\ov fd)rie fort»

raäbrenb: bie %&ad)e: bättc gemeutert, feine £rubbe, mit ber er ialjre*

lang im gelbe geraefen fei; baZ fönne er al§ ein Offigier bon G£bre

nid}t überleben.

Wxt einiger Wüfy brachte id» ben Öffigier fo raeit, ba^ß er ber=

ibrad}, feine Summbeiten gu madjen, bebor id) nid)t felbft mit ber

2Bad)e gefprodjen babe. ^d) ging bann binunter unb fanb bie 3^ann=

fdjoft, faft lauter oberöfterreid)ifd)e dauern, in ibren Llnterfunft'^

räumen berbroffen auf ben (Strobfäden liegen, murrenb unb fa^imp=

fenb. ^d) biefe fie antreten, raa§ fie foglcid) taten, trat bor fie bin unb
fagte, e§ möge feber Wtann ungefdjeut bortreten unb au§fbrcd)en, loa§

er auf bem bergen babe. Buöor raoHe id) ibnen aber mitteilen, ba^>

fid) eine neue Regierung, eine Regierung bon Sauern unb Arbeitern,

gebilbet fyabQ. SDiefe raottc nid}t§ anbere§, al§ mögliebft balb gu einem
trieben gelangen. @ie raerbe be§bo!b rafd)eften§ otc SIrmee abrüften.

®ie !#?annfd)aft möge nur nod) gang furge 3cit Vertrauen boben.
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@tn Biaxin trat bor imö fafete alle SBünfdje ber Gruppe in b<m
einen @a^ gufammen:

„£err UnterftaatSfefrctär, melb' g'rjorfamft, Ejam rooE'n mo."
SDarauf melbete ficC> ein grociter: „3lße anbern [an fdjort babon=

gelaufen, roarum foU'n grab roir bleiben?"

3fd) erroiberte, bafe idj ba§> gang gut berftünbe, anberfeit§ braudje
idj fie aber rocnigften§ nod) für ein paar Zage. %d) mad)te iljnen ben
SSorfdjtag, nod) brei £age auf bem Sßadjboften im ®ricg3mimfterium
3U bleiben, bamit ba§> ^au§ nidjt gang fdjujjloS fei. $lady biefen brei

Xagen roürbc idj bereits eine neue Formation aufgeftctlt rjaben unb
bann tonnten fte in irjre Heimat fatjren, roofür idj mid> berföniid)

berbürge.

SDiefer Vertrag fam guftanbe unb rourbe mit einem ^anbfdjlag
bcfiegelt. 2utd) ber SBadjfommanbant gab fid) bamit aufrieben.

@§ fei mir erlaubt, an biefer ©teile einige SBorte über bic

JftoHc, bie ben Offizieren roärjrenb be§ UrnfturgeS gufiel, §u fagen.

Särjrenb be§ Krieges roar irjre gefellfdjaftlidje Stellung eine gerabe^u
iibcrragenbe geroefen. S)er ^ufammenbrud) be3 ®riege§ unb ber

Üttonardjte traf fie am erften unb unmittelbarften. ©Ijne jeben Über»
gang rourben fie nidjt allein in eine unfidjerc roirifdjaftlidje Sage,

fonbern — roa§ bie ©ffigiere roomöglid) nod) bitterer traf — in eine

gefellfdjaftlidje äflifeadytung geftürjt, bie fid) bon ifjrer früheren Sage
bimmelroeit abrjob. Stn ben Offizieren räd}te fid) jefct ba§> ©rjftem, in

bem fie erlogen roorben roaren. 2)ie ÜBolfSfrembrjcit, in bie fie geroalt-

fam gebrefet rourben, roeil fie al§ $ab§burgeroffiäiere bem jßolfe, bem
fte entfbroffen, nid)t angehören burften, ferjrte fid) in bem Slugenblict"

gegen fie, ba bie Sßölfer ber faiferltcrjen S3ebormunbung lebig roaren.

SSogu nod) fam, bafa bie Erfahrungen be§ Kriegs eine gar gu
beutlidic (Sbradje führten: ®ic unüberfteigbare @d)eibcroanb, bie

sroijdyen Offizier unb Üftann aufgerichtet roar, beriesle gerabe bie

beften ©olbaten, bie trofc aller militärifd)en £üd)tigfcit nie bie /gol=

benen Cffiaieräfterne erreid)en tonnten, roärjrenb fie jebent ad)3erjn=

iärjrigen S3urfd)cn, ber bic üftoimatura gemad)t fjattc, bon fclbft ju»

flogen. Sa§ übpige Seben ber DffisierSmeffcn, ba§ treiben ber
Dffigiere unb irjrer — nidjt immer legitimen— grauen in ber ©tabbc
taten ein übriges. 2)?an fann rurjig fagen, ba% in ber legten 3eit beS
Krieges nidjtS gerjafeter bon unferem Sßolfe roar als ber Offizier.

Iftidjt einmal ber geinb! £>a§ mufe immer roieber feftgerjalten roerben,

obrooljl e§ fbä'ter gerabe ben betroffenen beliebte, über- biefc £atfadie
rjinroegzugleiten; benn fonft bcrftcljt man bie Seit be§ UmfturgeS nur
3itr Hälfte. SDer Offizier galt, unb ba% mit Sftedjt, als ber Präger ber
bab§burgifd}en §au§mad)t. ©egen ibn ferjrte fid) ein jabrelang aufge=
bäufter ©roll frieg§müber, tjalbberljimgerter Waffen, bie burd) bic

S^ieberlage boHenb§ rebolntioniert roaren.

®ie Offiziere fclbft rjaben fidj in biefen ferneren £agen fcr)r ber»
id)icbcnartig benommen. @§ gab Offiaiere — unb ir^rcr roaren nid)t

roenige — bie unberbroffen um aEe§, roa§ redjtS unb Iinf§ bon il)ncn
borging, itjren Sienft mie bi§bcr roeiter bcrrid)teten. Rubere roieber,

bic fid) mit ber Sftannfdjaft blö^Iid) anfreunben rooüten unb gemiffer»
mofecn al§ bereu SSertrancn§leute im ®ienfte blieben. Unb roieber
anbere, bie einfad) fortliefen. Xk le^tercn toaren nidit ctroa feig im
gcroöbnIid)cn ©inne be§ SBorteS, Ijatten fie bodj gumeift im gelbe ir)re

^flidjt erfüllt, fonbern fte fonnten ba§, Unfafelidie <be§ Bufammen»
bn\^§ feclifdj nidjt ertragen. @ie flogen bor bem Unbekannten, baZ
ibnen ©rawert einflößte.

2*
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2Bie ftarf ber Bufammenbrudj auf öie Sßfödje beS DfftsterS
mirfte, fab idj aiid) an bem ® r i e g S m i n i ft e r fetbft. üftun b-er

ballige Umftur-3 nicrtf meJjr 31t berbüüen mar, brad) er innerlid) 311=

fammen. 2)ie fortroär;renöen 2)emonftrationen bor bem SlmtSgebäube
unb bie @rrjebung gegen bie bisherigen Sßorgefe^ten im Stmt felbft

riffen an feinen Heroen. (JineS SIbenbS bot er mid) mit tränen in ben
Stugen, idj möge nad)tS im ®riegSminifterium fd)Iafen, benn nur
meine ftänbige 2Inroefenbeit fönne berbinöern, bafc baS ^au§ gänglid)

berroüftet roürbe.

@S blieb in ber Xat nid)t biel anbereS übrig, als faft ununter

=

brodjen im Amte su fein, fdpn beSroegen, roeil bie Söttlfteller unb
©ebutationen bis in bie frören 9?ad}tftunöen famen unb gehört
toerben mollten.

4. Sic $trmee löft fid) auf.

S)er (Staatsrat beriet über bie ©efaljren, bie auS bem regellofen

Burüdfluten ber ^eereStrümmer entftanben. ©S taufte ber $Ian auf,
an bie beurfd)e ©bracbgrense Formationen auS bem ^interlanb 51t

fd)tden, bie bie aufgelösten ©djaren auffangen unb georbnet abtrank
Sortieren foEten. %d) fe^te bemgegenüber auScinanber, bafc fidt> roeber

in SBien nod) in einer anberen ©tabt audj nur eine einige ßom=
bagnie, gefdjmeige benn ein Regiment befinbe, baS einem 23efel)l, an
bie ©bradjgrense absugetjen, Folge leiften mürbe. Jörnen aber audi
miber ©rroarten einige gefdlloffene Abteilungen ben ^üdmanberern
entgegen, fo mürben fie bon bem grofeen ©trom glatt berfd)Iungen
merben, otjne etroaS auSsuridjten. £aS mirffamfte fei bielme^r, ben
^peimfebrenben gelbfüdjen entgegensufcrjicfen unb fid) im übrigen
ber ©ifenbarjnen 31t bebienen, bie Sag unb 9?ad)t fahren füllten, um bie

angeftauten SWaffen fortgubringen. 2)a§ gefdjab. Aber man barf fid)

nidjt täufdien: bätte ber Staatsrat etroaS anberS befdjloffen, roäre eS

bod) nidjt ausgeführt toorben, benn feine 2ftad)t mar bamals imftanbe,
ber 2)?affenflud)t 3U fteuern. Wlan fonnte gar nid]tS anbereS tun, als

mit bem S^enfdienftrom 3U fd)tDimmen, tt)n ben näd)ftcn 23abnböfen
3U3ufüf)ren, bort abzufüttern unb su tradjten, ifm fo rafd) als mög-
lid) ber Heimat abzugeben.

^n allen größeren ©tobten unb auf ben Mmfnotenbunften
batten fid) fbontan ©id)erbeitSroebren bon Arbeitern [unb bürgern ge=

bilbet, bie AuSfd)reitungcn behüteten. @anß obne 3ufammenftöBe unb
olme £>bfer ging eS freilid) nidjt ab, aber im großen unb gangen 6e-

toäbrten fid) biefe ©elbftjdm^organifationen, bie mir, foroeit uns baS
möglid) mar, unterftüßten. 2>ie fübrenben Männer biefer Organi*
fationen roaren in allen roidjtigen ©tobten, ©ogialbemofraten: in
©rag 3? c f e I, in ^nnSbrud ©ruener, in ©alöburg Sßittemigg,
in ben oberöfterreid)ifd)en ©tobten bie ©olbatenräte ^elifdief unb
Söaumgärtel. ^Ijnen unb bann ben ©ifenbabnern, bie Sag unb
9?ad)t nid)t auS ben Kleibern famen, um ben S^affentranSbort 3U be=

mältigen, ift eS in erfter Sinie 3U banfen, bafe bamalS auS bem 3"=
fammenbrud) ber gront feine 23erroüftung beS ^intcrlanbeS mürbe.

©bäter, als bie ©efabr längft borüber roar, finb bie Neunmal-
fingen, bie fid) in ben Zagm beS Umfiur3eS nirgenbS Iiatten bilden
laffen, auS ibrer fixeren SSerborgenbeit gefommen unb haben berfud)t,
uns 31t belehren, roie mir bie 2tbrüftung bätten biel beffer burdifübren
fönnen. ©ie maren ber rafdjen S)emobiIifierung gram. Ser @eneral=
ftab ber alten Wrmee botte ja einen fo fd)önen ^lan ausgearbeitet,
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nad) roelcfrem man in aller Dhirje unb SBequemtidtf'eit, orjne jebe 2Iuf=

regung, Diele Monate fjätie bemobilifieren fönnen. ÜBarum Ijatte baZ
ber UnterftaatSjefretär für -ipcermejen nidjt getan? ©ans einfad), meil
er e§ offenbar nid)t anfielt, in ber Regierung 31t fein, orjne bem
Staate jene 2)?iHionenfd)äben 3U3ufügen, bte itjm angeblid) auZ ber

raffen Semobilifierung ermad)fen fein Jollen . . .

Sa§ mit ben DftitIionenjd)äben ift natürlid) ein 2ftärd)en. Söofjl

tarnen $Iünberungen bor, aber fie bitten bei roeitem nidjt jenen Um»
fang 'erreidjt, bcn ibr bie au§jd)meifenbe ^bantafie ber vsptefeer an»
bid}tete. CB gelang and) überall ferjr balb, ifjrcr ^err 3U roerben. £ftid)tig

ift, bafe td) mit bollern 23orbebad)t bie fid) bon jelbft boITäiebetibe S>e»

mobitifierung, nidjt fünftlid) 3U ftauen unternabm, fonbern im ©egcn»
teil förberte, meil id) anbernfaH§ nod) gröfeere ©cfaljren nnb fcfyroerere

^Serlufte für unferen (Staat beraufsieben jarj.

Söorauf es anfam, mar, bie foeben errungene greibeit 31t be=

baupten nnb glcid)3citig jeneS 3)?afe bon Orbnung mieberbersuftellen,

obne ba§ ein @iaat§mefen nidjt befteben fann. %d) befürd)iete, baJ3

bie bon ber gront gurürffebrenben Slrmeetrümmer Ieid)t an ©arben
t>on allerlei ^utfd]t)erjud)en roerben rannten, roenn man fie nidjt red)t=

oeitig auflöfte. Sie bon ber gront beimfebrenben Solbaten roaren ja

nod) bötlig in bem Joanne ber ©rlebniffe be§ $riegc§, ber fie mit einem
naiben ©tauben an bie Sfllmadyt ber SBaffeng eroalt erfüllt batte. ©§
mar nabeliegenb, bau bie in bie Heimat gurüdgefebrten ©olbatcn
geneigt maren, bie Sßaffen in ber brausen geroofjnten SBeife äu ge=

bvaudjm. Sei ber politijdjen Uninformiertbeit ber beimfebrenben
tonnten bann bie ©croebre balb gegen bie unb balb gegen jene 23oIf§»

teile Io§geben, roenn nid)t al§balb eingelne Sruppenförper gegen»
cinanber fod)ten. 9?ad) einiger 3eit, fo mar ansunerjmen, mufete au§
biefen kämpfen notroenbigerroeife bie 9?eaftion geftärft berborgeben.

Sie Vorgänge in Seutfdjlanb betätigten biefe Sefürd)tungen.
2ftan bat bort mit aEen möglidjen SKitteln banaä) gctrad)tet, bie gront»
iruppen gefd)foffen in bie Heimat surütfsufübrcn unb fie in ibren
©arnifonen beifammensurjalten. Sic golge mar aber nid)t, baJ3 i)ie

beimgefebrten_ Gruppen bie £rbnung bergröfeert bitten, fonbern um»
gefebrt, ba% bie Solbaten in bie 23ürgerfampfe bmeingeriffen rourben,
oon ibren SBaffen ©ebraud) madjten, unb bamit erft jene jd)auerlid)en

Greigniffe berbeifübrten, unter benen Seutfd)tanb bollcnbs 3ujammcn=
brad). Sie notroenbige Sfuseinanberjerjung ber SHafjen mürbe burd)
baß Eingreifen ber folttifcf) gang uniformierten ©olbaten 31t einer
milben äftcfeelei. gljt gu entgeben, fd)ien e§ mir nötig, baZ surürf»
ftrebenbe £ecr nid)t fünftlid) sujammenaubalten, fonbern feinen natür»
!id)cn 2tufIöfung§bro3efe fid) boITjieben 3U laffen. ®ab e§ in ben
jurücffcbrcnbcn Sirmecn bie eine ober anbere Formation, bie nod)
gebraud)§fäbig mar, fo fonnte man fie ja au§nabm§meije für einige
3eit beifammen laffen, aber ba% ©ro§ ber Slrmee mar gut SXuflöfung
reif unb e§ märe ein febmerer gebier gemefen, fid) ibr 311 roiberic^en.

2>a§ märe bor allem aud) ein bolififeber gebier gemefen, ber in Ic^ter

Sinie eine ©tärfirng ber 9teaftion bebeutete, ber mir in biefem gatlc
jelbft bie SBaffen in bie £>anb gebrüdt bätten.

Sie fo rafdj al§ möglid) 3U bollsiebenbe SIbrüftung fd)ien mir
übrigens aud) bom Stanbbunft ber $olf5mirtfd)aft ben größten ^ht^en
für bie ©ejamtbeit 311 bieten. Sic 2Irbeit§fräfte, an benen e§ bor=

läufig nod) überall mangelte, gelangten bann jofort 3iir Entfaltung,
bie Xransbortmittel tonnten nad) ber Überminbung be§ erften großen
SInbranges nad) menigen Sagen mieber boIf»mirfjdjaftIid) nufebringenb
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befd)äftigt merben, unb bor allem mürben bie SBirrcn bermieben, bie
nottoenbigertoeife entfielen mufeten, menn man berfudjt tiätte, bie
Waffen ber ©olbaten gemaltfam in militärifdjen Sägern gu galten,
um [ie bon bort mZ allmäfjlid) abgurüften. 2)cr £eere£au§fd)uf3 be«
Abgeorbnetenf>aufe§, bem id) am 22. 9Jobember barüber einen au§=
füfjrlidjen SBertd&t erstattete, fal) ba§ aud) ein. @r nafjm einftimmig,
alfo and) mit ben (Stimmen ber ©tjriftlidjfogialen nnb Steutfdfjnatio*
nalen, ein fet>r etyrenb-oHeS 93ertrauen§botum für mid) an. 2Ba§ freiüdi
bie Vertreter ber beiben bürgerlidjen Parteien nid)t tjinberte, fbäter
megen ebenberfelben @ad)e über mid) toiebcr f)crgufallen, bereut*
teegen [ie mid) in ben SfeboIutionStagen gelobt tjatten. ©er £eere3=
auSftfwfe nat)m bamaB meinen Seridjt „mit 23efriebigung gur ®ennt=
niS" unb erklärte, „bafe bie arbeiten be§ ©taatSamteS für ^eermefen
in einer fo ferneren Seit in einer SSeife geleitet mürben, bie ben ©an!
ber S3ebölferung berbiene".

@tlid)e 2Bod)en, nad)bem biefer 23erid)t in ben Seitungen er*
fd}ienen mar, melbcte fid) namens be§ ArmeeoberfommanboS ber
gelbmarfdjall ® ö b e fe mit einer ©rflärung gum SSort, in ber er
gegen bie rafdje ©emobilifierung boiemifierte unb bie alten @eneral=
ftäblerbläne berteibigte. %dj blieb natürlid) bie Anitoort nid)t fd)ulbig,
fd)on beSmcgen utdjt, ioeil ba£ Armeeoberfommanbo feine @£ifteng=
bercd)tigung mefyv tjatte unb mir feine ©rflärung ben ermünfd)ten
Anlafe bot, ba% öffentlid) unb nad)brüdlid)ft gu fagen.

£n 2ßat)rr/eit ftedte hinter bem ©treit über bie ©emobüifierung
aber feincStoegS bie ©orge, ob ber ©taat burd) fie einige rnmbert
Millionen fronen gemonnen ober berloren lyahe, fonbern bie ber
2ftad)tbcrteüung beim Aufbau be§ neuen £eere3. ©a£ mar bie @d)id'=
falSfrage ber öfterreidjifdjen Solution.

SBar fdion, mie id) bortjin ausgeführt fyabe, bie Auflöfung beS
alten £cere3 gerabegu eine SSorbebingung gur SSermeibung beS
23urgcrr'ricge§ unb ber barauS fid) entmidelnben ©tärrung ber
^eaftion, fo mar bie S3efeitigung ber bisherigen ®aberformationen in
nod> rjöfjercm Wlafc eine ^otmenbigfeit, um bem Aufbau einer berläfe=
lidjen rebublifanifdjen 2ßet)rmad)t $Ia^ gu madien. ©S genügte nidjt,
baS £eer fid) auflöfen gu laffen, fonbern eS mufeten überbieS bie
bisherigen Formationen, bie nunmehr liquidierten, ieglid)en ©in*
fluffeS auf bie gu bilbeuben Abteilungen beS neuen £eereS entfleibet
merbcn. Wü anberen Sßorten: bie ®aber ber alten ^abSburgerarmee
burften nid)t guni organifatorifd)en ©runbftocf ber neuen repu=
blifanifdjen 3BeI)rmad)t merben.

®ie Offiziere uub jene bürgerlichen ^olitifer, bie bie 23e=
beutnug ber Angelegenheit erfaßten, berfud)ten mit großem @ifer
bie bi§I)erigcu (ärfa^Förber ber Armee gitm ©runbftoc! ^be§ neu auf»
siiftellenben .<oeere§ gu madieu. ©ie ®aber ber alten ^ab§burget>
regimentcr mit iEjrem ©tod eingearbeiteter Offiziere unb Unteroffi=
giere follten and) bie ^einigelten ber Armee ©eutfd)öfterreid)§ merben.
Für bicfen ^lan fbratf) mancbe ted)nifd)e Erleichterung, bie er bot,
meil ber gange leiblid) funftionterenbe Abborat mit allen feinen
fombligtcrten AuSftra^tungcn ofjnemeiterä in ben ©ienft ber ^ebublif
gefteEt merben fonnte. @egen i^n fbrad) bie bolitifd)e Überlegung,
bau bamtt ba§ ftärffte 5D?ad)tinftrument bc§ @taate§ jenen Greifen
ausgeliefert mürbe, bie notmenbigermeife Anhänger be§ alten ©t)ftem§
ttiaren. Sie alten ^aber§ ber faifer* unb föniglid)cn Armee gum
©runbftod eine§ rebublifanifd)en ^eere§ madjen gu motten, ^iefe nid)tä
anbcreS, als bie rjab3burgifd)en Offigiere gu ben Ferren ber 9te|>ublil
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3u ergeben. 2)ie§ gu Oerfunbern, fafj idj als meine ernftefie Aufgabe
an. Sfdj liefe beSfjalb bie gurüdfebrenben ©oibaten fid> nid)t bei ifjrcn

.Vt'aberS mieber fammeln, fonbern Ijielt mit rüdfid)t§tofer strenge
barauf, bafc fie bort nur abgefertigt unb fofort cntlaffen mürben,
äöollten fie beim Militär bleiben, bann ftanb ibnen ber Söeg gur

republifanifdjen ÜBoIfämefjr offen, bie organijatorifd) öon ber SÖerjr=

madjt ber alten 9ftonard)ie üollftänbig getrennt mar.

SDie Offiziere, bie ja nur allmäfjüd) abgebaut merben tonnten,

blieben in ben labern; aber bort mar nunmefjr feine SOTannfdjuft, über

bie fie gebieten fonnten. Sluf biefe Slrt mürben bie abjubauenben

Cffiätere bon bem lebcnbigcn ©trom ber äBebrmad)t§bübung au§=

gefdjaltet unb auf ein totes 9iebengeteife gebrängt. Sie heften unter

ifjnen fonnten in bie neue 2ßefjrmad)t übernommen merben, bie am
beren aber mürben öerrjäitniSmä&ig fd)meräIo§ in anbere Berufe über»

geleitet. @o mürbe baä öffiäierSproblem au§> einer grage politifd)er

!)cad)t 3u einer folgen ber fokalen gürforge.

©ie 2)urd)füf)rung biefeS Programms, ba§ ©ebulb unb ääfjc

Energie erforberte, mufetc fdjon bei ben Semobilifierungämajjnabmen
beginnen, %n ben Slnorbnungen über bie Semobilifierung tjiefj e3:

„Sftit ber ©ntlaffung aller beutfcfyöiterreidjifdjen ©olbaten ber bisherigen

2Be^rmarf)t ift e b, e \t e n § gu beginnen. Sine Skrgögerung ber Gntlaffung

barf ftdj nur burdj ©rfjroierigfeiten im Abtransport ber pu. ©ntlaffenben er=

geben." . . . „S)en ©olbaten unter 42 $aljren fteljt eS frei, ftdj um bie Stuf*

nannte in bie SBoIfSroefjr gu betoerben."

£n SSien unb in ben anberen ©tobten 5£>eutfd)öfterreid)3 er»

raarteten fo mandje befi^enben Greife mit @ebnfud)t bie dlüdtcfyx ber

gronttruppen, pon benen fie glaubten, eine äßiebcrberftellung ber

alten örbnung erhoffen äu bürfen. S)a§ mar eine trügerijdje Hoff-

nung, benn bie ©olbaten, bie oom treibe famen, tjatien feinen iebm
lidjeren SBunfd), al§ mögliajft fdmell aller militärifdjen ©ienftteiftung

lebig äu merben, unb idj nabm au£ ben oben bargelegtcn Urfadjen

feinen Slnftanb, ifjnen babei ücfjilflitf) gu fein.

©ingelne Formationen finb aUcrbings» in ben erften Umftur3=
tagen gur STufredjterfjaltung ber Crbnung benü^t morben. Stber foidje

Formationen gab e3 erfteni nur menige unb groeitenS fonnte auf irjre

SSermcnbung in bem Slugcnblid Dergidjtet merben, in bem bie erften

Slbteitungen ber SMBmebr formiert maren. %d) gebenfe f)ter bor

allem jener Sinei Kompagnien bc§ Infanterieregiments 92r. 49 —
SSalbbicrtler dauern unb Slrbeiter — bie fid} fdjon am 1. Sftobembcr

3ur Verfügung geftcllt fjatten unb in ben fotgenben £agen ^eröor»
ragenbeS leifteten. Siefe gmet Kompagnien maren einige £agc fo äierm

lid) bie einzige fd)Iagfertige £ruppe, über bie id) in SSien berfügte. 2ln

fie mürben bie größten Stnforberungen gefteHt. S3alb gegen biefe, balb

gegen jene Sßlün&erung, balb babin unb balb bortfjin mußte id) bie

maderen ^eununboiergiger birigicren. £ag unb üftadjt auf einigen

2luto§ in SBien berumrafenb, mar biefe Gruppe gemiffermafeen ba§>

^runfftücf, bie fid)tbarc SDemonftration unjerer momentanen mtlttä«

rifdjen „ä)t
l

ad)t". S)aB öolbaten für bie neue Regierung 2)ineft leifte-

ten, mürbe mit ifjr bem gläubigen SSolf — unb aud) ben s3Iünbcrcrn —
fiditbarlid) geseigt. SBeiöe glaubten eS. ®a mar benn eine eigcntlidje

Kraftprobe nid)t mcfjr nötig.

(Sine anbere ©efatjr mürbe banf ber berftänbni§öoHen Haltung
italienifdjer Offigiere gebannt, ^n ©igmunbsrjcrbcrg roar ein grofee§

Sager italienifdjer Kriegsgefangener gemefen, ba%, über ^lad}t Oon
ben 2Bad)tpoften berlaffen, feine Freiheit unb aud\ SBaffen gemann.
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@tn Steil ber Italiener machte ftcf> auf ben 2öeg gegen SBten. 2£ir
liefeen bie ^öfjcngüge beS SßienermalbeS mit ben paar Kompagnien,
bie mir nod) Ratten, befe^en unb darrten ber ©inge, bie fid) brobjenb
anfünbigten. £d) mollte ben $erfudj nid)t unterlaffen, einen beroaff*

neten Sufammenftofe gu berrjinbern, unb janbte einen 93oten gu bem
rangälieften italienifdjen ©ffigier, bem £>bcrften Wie na, mit ber (£in*

labung, gu SSerfjanblungen nad) SBien gu fommen. £>berft Wlena
tarn unb mir einigten uns rafd). £d) berfprad), für ben fofortigen
^eimtranSport ber Kriegsgefangenen gu forgen, ferner bie £>erftellung

einer bireften SSerbtnbung groifcrjen bem italienifdjen Sagerfommanoo
unb ber italienifdjen Heeresleitung gu ermöglidjen. ©er italienifcr>e

©ffigicr ficfjerte hingegen gu, bafj er ftrenge 2ftannSgud)t in ben Sfteifjen

ber Kriegsgefangenen fjalten merbe. 2IIS ein befonbereS geicfyen fceS

©ntgegenfommenS bot er an, bie nad) ©igmunbSIjerberg gelangten
SicbeSgabenpafete ber Kriegsgefangenen ben SIrmen ber (#emeinbe
SStcn gu übcrlaffen, maS id) natürltd) banfenb annahm.

ds mar eine erfjebenbe ©gene, als ber italienifd)e Offizier in

meinem SIrbettSgtmmer mit £>anbjd)Iag ben Vertrag befiegelte unb
marme Söorte für baS fünftige friebl'icrjc Bufammenarbeiten ber
beiben 23ölfer in jener feierlichen, etmaS tf)eatralifd)en Sßeife fprad),

bie bie Italiener fo gut fleibet.

Sind) bei einer anberen ©elegenfjeit geigten fid) bte italicnifd)cn

Offigicre fer)r entgegenfommenb. £m Sßicner ©aSmerf maren infolge
beS SlrbeitermangelS mäljrcnb beS Krieges italienifdje Kriegs-
gefangene eingeteilt morben. dlady bem Hmfturg legten fie bie Arbeit
nieber unb gingen fort, moburd) bie ©emeinbe, ha im Slugenblid fein

@rfa£ für bie italieniidjen Arbeiter aufzutreiben mar, in eine grofjc

Serlegenfjeit geriet. Stuf mein ©rfud)en eilten italicnifcfye Offigiere

fjerbei, um ifjre SanbSleutc nod) für ein paar Xage gum SluSfjalteit

gu beroegen. £eiber famen fie gu fpät, bie italienifdjen Kriegs»
gefangenen maren ferjon fort unb mir mufeten uns mit ©rfaijfräften

fjelfen, fo gut eS eben ging. SBieber mar eine ©efaljr überrounben,
aber unfere 2)kd)tIofigfeit fjätte leicfyt gu einem iTnglüd merben
fönnen.

%ebe ©efarjr, ber mir entgingen, bernieS unS gugleid) bie Um
möglidiifeit, biefen guftanb ber 2ftad)tIofiqfeit länger ertragen gu
fönnen. 9IIIcin, um nur nod) ein meitcreS 23eifpiel angufürjren, bie 93e=

madntng ober — beffer gejagt — bte 9?id)tberoad)ung ber riefigen

SftunitionSborrätc am ©teinfelb, in SSIumau unb SßöKerSborf, bereitete

mir jd)IafIofe 9täd)te. ^eben Wugenblid fonnfen bie ungeheuren $pulber=

mengen in bie Suft fliegen, Xob unb Serftörung mcitl)in um fid) ber*

breitenb. SSorerft maren mir gur ©änge auf bie unter ber $anb bon
einigen fjnnbert ^arteigenoffen gebilbete Öfrbeiterrocfjr angemiefen,
bie ja ferjr brab ifjren ©tenft beforgte, aber auf bie ©auer bod) gu

fd)mad) mar. ©aS ging fo nidjt meiter. ©ie ©tunbe mar gefommen, in

ber mir an bie ©teile beS liquibierenben ^eereS ein anbereS feften

mußten. ©er rafdjen ©emobilifierung mufjte ein ebenfo rafcfyer 2luf-

bau neuer militärifdjer Kräfte folgen, fonft mar bie Sfteüolution ter»

loren, in einem GbaoS berfunfen.

S)aS alte ^eer liquibierte. 2>aS bisherige KricgSmintfterium ger*

fiel in gmei Steile, ©er eine mar baS „©taatSamt für ^eermefen", baS
bie ©rganifieruna unb Seitung ber rebnblifanifdjen 2BeI)ren erft in
Singriff nabm, mäljrenb ber anbere als „liqutbierenbeS KriegSminifte-
rium" fid) mit ber bielgeftaltigen Slbmidlung ber 9ted)te uitb Serpflid)'
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tungen beS früheren ^SeereSrorberS befdjäftigte. ®n§ liquibierenbe

®riegSminifterium uuterfto.nb in ben erften Monaten ber Rebublif
einem ielbftänbigen ©eneralfefretär, ging aber bann an baS Sinansamt
über. 2)ie fiffentlidjfett, bie bon biefer $ombctcngübertragung eine

rafüVre Üibiuicflung beS SiquibienmgSqefdxifteS ertoartete, faf) fid) aber
bitter cnttäufdjt, benn nun ging ber MmidlungSbrogefc erjer nod) lang»

famer bor lief) als borbem.

Grbenfo toie bie organifatorifd}e oberfte Leitung beS früheren
£eere§ ging nun aud) feine ftrategifcfye, baS Slrmeeoberf'ommanbo, in

Siquibation. ®aS Slrmeeoberfommanbo mar befanntlid) mäbrenb bei-

legten gtoei SriegSjarjre in S3aben bei SBien untergebradjt geroefen, roo

eS fid) burd) feine lururiöfc SebenSfürjrung fcblieBlid) ben teibenfcfyaft»

litten ©rimrn beS tjungernben 33oIfe§ biefer ©tabi unb it)rer Um»
gebung gugegogen fjattc. %n ben Sagen beS 3wianimcnbrutt}e§ berfud)te

baS Shmeeoberfommanbo ebenfo roie baS äricgSminifterium fid) eine

(Stellung über ben 9?ationalftaaten gu erringen. £>n bem SBirrroarr

ber erften 2£od)cn fd)ien ibm baS in ber Xat gu gelingen. ®ann aber
maebten mir bem Sboft ein Gnbe, inbem mir bem liquibicrenben Sfrmce»
oberfommanbo bie 2tnerfennung berfagten, ibm bie £ffigiere entzogen
unb feine roeiteren (Mbmittel mebr gilt Verfügung ftellten. 2>amit
erlofa) biefc Siquibierung ton felbft.

Sagegen blieb baS liquibierenbe &riegSminifterium in feiner

ungcrjcucrlidjen 2(uSberjnung befterjen. @S liquibierten aud) bie ein»

geinen Srubbenförber. 2Tuf bie letzteren fonnten mir einen unmtttcl=
bareren Ginflufe ausüben als auf il)re liquibierenbe Leitung, menn fd)on

nid)t anbcrS, fo baburef), ba% mir frjftematiid) ifjre ®anglcien auS unfereu
^afernen brängten. Slber am midjtigften fd]ien eS mir, bah biefe gange
2iquibierungSmafd)ine bon ber neuen 2Scrjrmaa)t fäuberlid) getrennt
blieb. £sdj bemühte midi tum allem Slnfang an, ba% bie beftanbenen ©c»
meinfamfeiten balb aufborten unb bie neue SIrmee foroobl bon ben
organifatorifcqen Ginrtditungen, mebr aber nodj bon bem (Seifte be§
ebemaligen .faiferlid)en £>eereS berfd)cnt blieb.

5. Sie ^liiffteöung ber SSolfcsroefjr.

2)er beginn ber Rebolution in Cfterreidj mar bem beS lim»
fturgcS in 2cutfd)ranb um einige Sage borauSgecilt. bereits am
legten Cftobcrtag mar bie tatfäd}Iid>e Wlad)i in ben Rauben beS
öfterreid)ifd)cn Staatsrates, neben bem bie Regierung beS ®aiferS
nur mebr ein (2d)attcnbafcin friftete. %n 2eutfd)Ianb begann bie

eigentliche Rebolution erft mit bem 2)?atrofenaufftanb in ®iel am
4. 9?obcmber, fddng bann aber ein fo rafd)e§ Scntpo ein, bafc am
9. üftobember ber jfaifer bereits abgebanft unb bie gange Regierung
bon ben Sogialiften ber beiben grofeen graftionen übernommen
morben mar. öfterretdj bjatte cS aud) in ben erften Umfturgrocdcn
rnebt bis gur Sitbung einer rein fogia!iftifd)cn Regierung gcbrad)t.

©iefe roar biclmebr auS Vertretern aller Parteien, auet; benen beS
33ürgertumS, gufammengefeöt. 2)ennod) mar biet: roie bort baS fogia»

Iifttfdic Proletariat bie alles bcljerrfd>cnbe Wladjk, mochten aud) bie

formen ber ^errfcbaftSauSübung berfd)ieben fein.

^n 3>eutfd)Ianb ftanben mäbrenb beS UmfturgcS neben ben
Regierungen beS 9teid)eS unb ber Sänber als minbcftenS gleicb»

berechtigte, roenn nid)t gar übergeorbnete ®örberfd>aften mad^tbolle
SIrbeiter» unb ©olbatenrätc, mäbrenb in Öfterreid) eine ätjnlicbe

(Sinricbtung erft einige 2Bod)cn fbäter unb aud) bann nur in ferjr
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abgefcbtoädjter gorm aur Sßirffamfeit tarn. 3f6er aud) Mefe 93erfd)ieben=
tjcit ber ^ebolutionämetboben bebeutete nid)t aüusubiel, benn tat«

fädjltd) mar ba§> öfterreicrjifdje Proletariat eine Zeitlang nid)t minber
im 93efife ber 9D?ad)t rote ba§ beutfd)e.

Sie 23erfd)iebenbett begann erft mit ber 2iu§übung ber SWadjt
felbft. £n Seutfd)Ianb roar bie Sh-beiterberoegung nnein§ unb ger-

aufte! Sie golge roar, bah bie -£jerrfd)aft§auSübung ber regierenben
broletarifdjen Parteien fidj bieifad) gegen bie anberen Arbeiter«
Parteien richtete, roätjrenb binmieber bie 2tfinbcrbcit§barteicn einen
rüdfid)t§Iofen Stambf Weniger gegen bie Sfteaftion al§ gegen bie in ber
Regierung befinblidjen fosialiftifdjen Parteien führten. Sie 3er=
riffenbeit be§ beutfd)en Proletariats ging fo Weit, bah fid} bie $er=
treter ber Unabhängigen ©oataüfrtfcfjen Partei, bie fkr) im ÜFcobember
unb Sesember mit ben ä^e^r^eitSfoßialiften in bie Regierung teilten,

tion ibren eigenen Sßarteigenoffen bie bartnädigften Angriffe gefallen

raffen mußten.
2lnber§ in Öfterreid). Sa§ Proletariat trat einig unb gc=

fd)Ioffen in bie Slebolurion ein. ©§ fonnte feine gange Straft gegen
bie 9?eaftion rid)tcn, Weil bie fid) erft nadj bem Umftura enttoidelnbe
linfSrabifale 93croegung tro^ be§ grofecn £ärm§, ben fie bollfübrte,
31t Wenig 2Inflang bei ben Waffen fanb, um eine ernfte ©efabr 3U
merben. Safe fie tro^bem fcfjr tuet gefd)abet bat, Wirb in ben folgen»
ben ^Blättern nod) gegeigt werben.

Sin biefer ©teile genügt e£ inbe§, bie .Jpaubturfadjie 3U nennen,
bie ben Verlauf ber beiben SRebolutioncn beftimmte: Wäbrenb bie

Uneinigkeit baZ bcutfdjc Proletariat lähmte, fcfjitf bie ©inigfeit ber
öfterreid)ifd)en Slrbciterfdjaft einen für fie günftigeren Kambfboben.
£n ber ättüitärbolitif ber beiben Sauber trat bie 33crfd)iebenbcit ber
2)tad)tau3übung am flarftcn unb folgenfdjWcrfien sutage.

2113 bie g-elbrjcerc fidj bon ber groni in§ ^interlanb ergoffen,
mar e§ mein ^Jaubtbcftreben al§ militärifdjer gübrer ber Arbeiter«

fd>aft, eine möglidjft rafdje Slbrüftung 31t erzielen, %n Seutfdjlanb
berfubr man umgefebrt. Sie SD^ctjrrjeitSfostaltften rüfteten nidjt ab,

fonbern bebienten fid) ber eintreffenben gelbregimenter in irjrem

Marmpfe gegen bie ©bartafifien, beren Sebeutung fie gerabe3u bl)anta=

ftifdj übcrfd)ä^ten. ©ie baben bie ©partafiften beinalje für fo Wichtig

genommen wie biefe fid) felbft — unb ba§ mar Wabrbaftig um fd)ier

bunbert @rab gu biet. Surd) bie finblid)cn Xrjrabcn ber ©bartafiften
berfübrt, bon etlichen aufgcbaufd)ten bummen $utfd)ftreid)en ge=

fd)redt, fefeten bie ätfcbrbeitsfosialiften in ibrer STngft ben alten 3?cili=

tari§mu§ felbft rcieber in ben ©artet.

Sie SOWIitärboIitif ber öfterrcict)Tfcf)cn Siebolution ift bingegen
nur 3U berfteben, menn al§ Schiel unfere§ §anbeln§ errannt tv'xvb,

bafc roir bie ©efatjr ber 9reaftion für größer erad)teten al§ bie be§
23oIfdjeroi3mu§. SBeit mir un§ bon biefem Seitsiel meber buvdj ben,

mütenben ^ambf ber 9ieafttonäre gegen un§ noa) burd) bie lädier«

lidien Kraftmeiereien ber Überrabifalen abbringen liefeen, gelang c§

fd)liefelid), beibe im gemme 3U balten.

^n ber 92ad)t bom 2. 3um 3. ^obember berfammelte fid) in
meinem Srrbeit§3immer eine Stn3at)I Sertrauen§männer ber früberen
gebeimen ä^ilitärorganifation unb einige neugeroonnene Offi3iere
unb Unteroffigiexe. ^d) r>ielt an fie ungefähr fofgenbe Stnfbradje:

Sa§ ^aubtsiel ber gegenwärtigen S^ebolution fei bie Sßernidjtung
be§ alten 2)?ilitari§mn§. Sicfe§ Siel fei nid)t su erreid>en, menn man
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nur abrüftet unb im übrigen ben Herrgott einen guten ÜDxann fein

laffe, fonbern nur bann, rnenn bas Proletariat nunmetjr felbft bie

SBaffen ergreife, ^rgenbrocr muffe aud> £rbnung machen, foEte bie

9teboIution nicfjt in ber gegenroartigcn allgemeinen Anarchie erfrieren.

Entroeber mir matten felbft £rbnung ober aber eine reaftionäre Crb=
nungstrubbe mürbe bies gegen uns beforgen. Sarum foEte eine Dom
alten .Speer böEig Iosgelöfte neue üüßefjrmadjt gebilbet roerben, bie

Volfsmerjr.

^n jeber ®aferne merbe ein SBerbebüro aufgefdjlagen. Sie rjeutc

bei mir berfammclten Vertrauensmänner hätten als SBerber 3U

fungieren.

8lm fommenben Montag morgens müßten alle Äafernen SSiens

bon itjnen befe&t fein. Auf tarnen lautenbe VoEmaccjten, SBerbe»

Datiere unb roas fonft gebraucht merbe, liege bereit. 5aEs bei ber 33e=

fcüung ber Ü afernen irgenbmer, ötclteidtjt aftibe Cffigiere, bie fid)

mieber bormagten, SEiberftanb leifte, bann fei ber fofort unb mit allen

Mitteln 3U brecfien.

£cr Staatsrat fyabe bie AuffteEung ber Volfsroerjr genehmigt,
ein bon ü&nt gegeidmetcr SBerbcaufruf merbe morgen in allen 3ei=

tungen erfdjeinen, fo haft bie Aftion ben boEen ftaatlid>en @d)U^5

genieße .
—

Sei ber nun folgenben, mit Namensaufruf borgenommenen
Einteilung ergab fict) ein BroifdjenfaE. Stile Anmefenben nahmen it)re

Einteilung an, bis auf sroei Steferbeoffigiere. (Sie fetjü^ten bor, totin=

äibieüe Antimüitariftcn $u fein, bie besfjalb bei ber AuffteEung eines

neuen -Speeres nitf)t mittun fönnten. SDer eine, ber bistjer ben 2ttcf)r=

rjeitsfopaliften geiftig natjeftanb, rebete aber aud) babon, ba^ er bem
bürgerlichen ^laffenftaat nicf)t bienen moEe unb ließ erfennen, baß
er mit einem ÜJftale böEig „rabifal" geroorben fei. ©erabe bei it)m fam
es uns aber fo bor, als ob feine bm^lictjen brinsibieEen Siebenten

merjr ober meniger einer uneingeftanbenen berfönlid)en Angft bor ben

folgen unferes £uns entfbrangen. 2Sir berfuttren infolgebeffen nidit

gerabe tjöflicrj mit ben beiben unb baten fie, uns bei unferer Arbeit

aEcin gu laffen . .

.

Einige £age fbäter fam ber meniger ®ombromitticrte bon ben
beiben mieber §u mir unb bat um nacbträglictje Aufnahme, roeil er

fid) ferner Haltung in jener Nadjtfi^ung fdjäme. Er fyat in ber Solge
fcfjr brab mitgearbeitet. Scr frühere ^terjrtieitsfo^ialift berliefe bim
gegen alsbalb SBien. %d) rjörte bon itjm erft mieber, als id) feinen

9camcn (Viftor Stern) unter ben — mie benn fonft — ultra*

rabifalcn Agitatoren ber fommuniftijcfyen Arbeiter bes beutfd)en

9?utjrrcbiers nennen rjörte!

Sie Sßcrbearbeit für bie SSoIfsmebr batte in ben erften Ziagen

nur einen berbältnismäßig geringen Erfolg, ^n ben erften brei

£agen tjatten fid) in aEcn föafernen SSiens nur insgefamt gmeitaufenb

taugliche Äolbaten gemelbet. £as fam bat)er, baß bie aEgcmeine
STcilitärmübigfeit gar gu groß mar, bann aud) bafjer, bah borerft nod)

ein großer Arbeitermangel beftanb unb berbältnismäßig leicfjt eine

lotmenbere Arbeit 31t finben mar. SBie benn überfjaubt in ben erften

SBocfjen bes Umfturäcs jeber ©olbat mit ber Srotjung, er merbe feinen

militärifd)en Sienft berlaffen, feine Vorgefefcten am meiften 3U treffen

mußte, benn es mar fürs erfte faum möglicf), irgenbeinen brauchbaren
Erjat3 aufzutreiben, gang gleid)gültig, ob es fid) nun um einen

©cfyrciber in einer Siquibierungsfauälei ober um einen Solbaten bei

btv SSolfsmefjr fjanbelte.
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Um einen Stnreiä 3ur freimütigen ©ienfileiftung §u bieten, er-

f)öf)te idj ba§> £aggelb für ben ©olbaten, ber in ber alten Slrmee nur
einige geller be§ogen fyatte, auf fed)§ fronen. 2tfug§ machte mir ber

Iiquibierenbe ®rieg§minifter biefe ©olberböbung nad) unb bcäatjlte

ben Seuten, bie beim Siquibierung§bienft blieben, ben gleichen Sobn.
%dj Ijatte bor ifym ober bod) einige Sage SSorfbrung borau§, ber=

modjte aud) efjer eine bauernbe Sienftleiftung 3« berfbredjen al§ bie

Siquibierung, bie man bamatä nod) al§ fetjr furglebig erad)tete, unb
50g auf biefe Sßeife eine gröfeere 2ln3aI)I ©olbaten gur SMfäracbr
binüber.

2lnberfeit§ mad)te aud) baZ @iaat§amt be§ Innern unferer 3Ber=

bung ®onfurren3, inbem e§ Söerbeftellen für eine im 2tnfd)Iufe an bie

^oligei 31t errid)tenbe SBiener @tabtfd)ut3road)e eröffnete, in benen
ülftannfdjaften 3u ben gleid)en 23ebingungen mie für bie 23oIf3luebr

angemorben mürben. 3u biefer Werbung Ijaben ben ©taatSfefretar

für inneres, 2)r. 2ft a t a j a, in erfter Sinie bolitifdje ©rünbe be=

ftimmt, bermeinte er bod), ber bon mir aufgehellten roten $BoIfs>raebr

ein @egengemid)t gegenüberfteüen 31t muffen. SDiefer SScrfud) ift frei«

lid) burd) unfere 3Sad)famfeit grünblid) banebengegangen. 2Bir ge=

mannen in furjer 3eit bie neugemorbenen @tabtfd)u^Ieute gu ebenfo

berläfclidjen 2tnl)ängcrn mie bie ©olbaten ber 23oIf§meI)r.

S)ie SSerlä&Iicbfeit ber 23oIf§meI)r mar natürlich burd) bie Strt

itjrer Werbung nod) lange nid)t gemäbrleiftet. ©§ mußten bietmebr

ibre inneren (Sinrid)tungen fo gcftaltet merben, bafe bie ^eaftion fid)

ber leugefdjaffenen itrubbenförber nidjt bemädjtigen fomüe. 33or

allem muftte e§ unmöglid) gemacht merben, bafj bie Dffigiere in ber

33olf§mebr ettoa in öfmlidjer SSeife fd)alteten mie in ber früheren
faiferlidjcn 9trmee. 2U§ ein @egcngcmtd)t gegen bie Offigiere maren bie

©otbatenräte gebad)t. Offigiell fam ibnen nur bie gunftion einer 93e=

fd)merbefommiffion ber Sftannfdiaft 31:, in 2öirflid)feit maren fie aber
monatelang in allen &afernen bie taifäd)Iid) entfebeibenben xDtänner.

Sa§ fonnte and) gar nid)t anber§ fein, benn bie 2ftannfd)aft batte 31t

ben Dffisieren nun einmal fein Sertranen, ©ine ©emaltanmenbung
märe unmöglid) gemefen, meil ber ©taat feine Machtmittel t)ie%u blatte

ober fie fid) nur in einem blutigen Kampfe gegen bie ©olbatcn — unb
and) gegen bie 2lrbeiterfdjaft — bätte fdiaffen fönnen. @o blieb gar
nid)t§ anberc§ übrig, al§ bie ©otbatenräte, m benen bie 9#annfd)aft
Vertrauen 'ijatte, mit ber ."perftellung jene§ Sftafjeg bon ©ifsiblin unb
Drbnung 31t betrauen, otme bie eine 23eljrmad)t nid)t su crjftieren

bermag.
93er objeftib ben @ang ber ©reigniffe betradjtet, mufe gugeben,

bafe bie ©olbatenräte biefe 2Tufgabe tatfäd)Iid) gelöft baben, fomeit

eine Söfung eben in ben ©türmen ber S^ebolution überbaubi mögltd)
mar. ©infiditigere Offigiere, bie an leitenber ©teile mitgearbeitet

baben, ebenfo mie Sßolitifer au% allen Sagern baben beftätigt, baf]

obne bie bingebung§boIIe SIrbeit ber ©olbatenräte feine Orbnung I)er=

aufteilen gemefen roäre.

STI§ bie ©efabren glüdlid) borüber maren, baben freilid) bie

bürgerlid)en Parteien fofort mit ibrem (3e%eier gegen bie ©olbaten»
röte angeboben. ©a§ ift nid)t meiter erftaunlid), benn bie ©olbaten*
rate maren ein ®inb be§ UrnfturgeS unb übten eine rebolutionäre
^unftion an§, bie ibnen bie bürgerlid)en Parteien niemals beweiben
fonnten. ^Die bon ben ©olbatenräten geftü^fe Drbnung mar ja nid)t

eine auf ©emaltanmenbung aufgebaute, mie fie bie bi§ber berrfd)enben
klaffen gemobnt maren, fonbern eine Örbnung ber freien Semofratie,
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die an bie Ginfidjt unb freiwillige Mitarbeit jebes oolbaten
appellierte.

gür bie ßntroidlung ber !KeboIution maren bie Solbatenräte in

Öfterretd) Don nod) entfdjeibenberer SBebeutung roie in 2>eutid}Ianb,

toeil bier bie SIrbeiterräte erft beträdjtlid) fpäter als bort gut SBirf«

famfett famen unb besbalb bie ^olbatenräte in Öfterreid) lange

Monate allein bie entfd)ieben[ten Präger bes SfteboIutionsmiHens ber

SJZaffen maren. @s mar freilief} ntdjt leidet, mit -Silfe ber ©olbatenräte

gu regieren, benn fie bilbeten notroenbigerroeife einen grembförper in

bem anfonften giemlid) unberänbert gebliebenen fiaatltdjen 23ertt>al*

tungsapparat. Reibungen mären besbalb auf alle gälte erfolgt, aud)

bann, menn nid)t ein eingiger Solbatenrat je einen Mißgriff gemadit

hätte, weil eben feine gange Stellung ifyn mitunter gmang, gur ©elbft=

tjilfe gu greifen, menn fein anberer 2Seg offen blieb. Stber es foll gar

nietjt geleugnet merben, baB ba unb bort aud) Männer ©olbatenräte

mürben, bie nietjt immer bie erforberlidje ©tnfidjt in bie mirtfd)afr=

Iid>en uni> gefeüfd>aftlid)en SSerljältmffe mttbrad)ten. Saburd) entftanb

manage unnötige SSermirrung. 2Iber raas bebeutete bas gegenüber

bem großen fjiftortfdjen SSerbienft, an ber geftigung ber Sftepublif ent=

fd)eibenb mitgeholfen gu tjaben!

SBäbrenb ber 3eit ber Sütffteßung ber SSolfsroefjr beftanb bereits

ein ©olbatenrat, nämlidj ber ber nunmehr Iiquibierenben gormatio=
nen beS alten leeres, bie in ben erften Umfturgtagen ©olbatenräte
gemäblt Ratten. Sn tr)m faßen neben ben Solbatenrären ber 2ftann=

fcfjaft, bie größtenteils Sogialbemofraten maren, eine Singabi @oI-
batenräte ber Cffigiere mit gut bürgerlid)er ©efinnung. 2>er SSor«

fi^enbe biefes ©olbatenrates mar ein ehemaliger 23ud)bruder namens
$ u n g, ein braber Arbeiter unb ausgegeidnteter SSermalter, ber nur
ben einen gebier Fjatte, überaus empfinblid) gu fein, roestjalb mit
it)in md)t immer Icid)t ausgufommen mar.

©er liqttibierenbe (Solbatenrat (jatte ftd) anfangs große rebo*

lutionäre Q&h geftedt. ©r mollte, ber -Kationalberfammiung gleicfj-

geftellt, an ber @efe£gebung mitmirfen unb in fcfjier alle Speise ce*
SBerroaltimg fouberän eingreifen. S)a gab es bann enblofe Slusetnanber*
fe^ungen mit ibm unb 23elebrungen, mitunter aud) ein breinfabrenbes
Sonnermetter bon meiner Seite. %e meiter inbes bie 2)emobilifierimg
ber alten Slrmee fortfd)ritt, befto geringer mürbe bie SWadit, bie hinter
biefem <solbatenrat ftanb. Sie golge mar, baß aHmäblid) feine m>
fprünglidjen rebolutionären 3iele binter eine gülle bon ^nter=
bentionen unb S3ittgefud)en gurütftraten. ©r mürbe gu einer großen
9tat- unb Stusfunftsftelle, insbefonbere ber ^eimfetjrer, gu ber alles

ftrömte, mas irgenb etmas bon ber alten faiferlicben Stfilitärbermaltung
gu forbern Ijatte. 2)ie Seiftungen bes Iiquibierenben Solbatenrates auf
biefem öebiet maren gang berborragenbe.

9cad) ber Überminbung ber anfänglidjen odjmiertgfeiten mar
bie SSerbung für bie 23oIfsn)cbr nunmetjr bod) in gluß gefommen.
SBir tonnten auf fünf» bis fed)Staufenb 23emaffncte gäbten; bas mar
nid}t biel, aber fürs erfte genug, um ben ©egnern bon recfjts unb
bon Iinfs febe Slusfidjt gu nebmen, bie neue Orbnung mit (gemalt ?,n

ftürgen. greilid) mar bie neue Gruppe nod) nid)t genügenb mnerlidö
gefräftigt, um einen $ampf gegen ftarfe ©egner magen gu fönnen,
aber jenen militärifdien Gräften, bie ibr in Scutfdiöfterreidi Ijätten

entgegentreten fönnen, mar fie immerbin überlegen.
Tiefe Statfad^e beftimmte bie innerpolitifdjen SWa^tber^äftmffc

ber näd)ften SWonate entfd)etbenb.
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JBon bürgerlicher (Seite ift ber äJolfStoe&r immer mieber borge*
morfen morben, bafc fie eine $arteigarbe getoefen fei. ®aran ift richtig,
bah bie ^olfsmebrmänner größtenteils ©oäialbemofraten maren. 2lber
menn baS nid}t bcr Sau gemefen inare, bann rjäite bie SBe&rmad&t cnt-
meber rocitcr nad) linfS ober — falls fie Oon bürgerlichen berjerrfd>t
morben märe — nad) red)tS abrücfen muffen, %n bem einen roie in bem
anberen ^oE märe baS Unglüdf gleid) groß gemefen, roie baS Seifbiel
anberer Sanber, ettoa baS £<eutfd}lanbS ober Ungarns, 3ur ©enüge be=
metfr. 2Tm beginn ber grebotutton mar bie @efal)r, bah bie SBe^rnxadjt
nod) linfS abfdjrcenfte, größer. ©amalS Ifjat bie &atfad>e, ba% bie
23oI;fStoerjrmänner ©osiatbemofraten maren, ben fid) bübenben fftoten
©arben ben SBtnft aus ben (Segeln genommen. SBäre eS anberS ge=
rocfen, mären etroa bie äßebrleute ber Slrbeiterfcr>aft nur als ^nbiffe-
rente erfd}ienen, bann gätten bie 9toten (Sarben leidjt gur erflärten
©turmtrubbe ber ftcbolution merben fonncn. S)ie folgen roaren un=
abfeljbare gemefen. eine frieblidie entmirrung, roie fie Seutfcrjöfter*
reid) im ©egenfajj w allen anberen befiegten Sänbern erreichte, mürbe
nid)t mebr §u erzielen geroefen fein, ©erabe bem Itmftanb, baß bie
23otfStocI;)rrnänner ©oäialbemofraten roaren, getragen bom Vertrauen
ber breiten Waffen ber 2ir6eiterfd)aft, berbanft bie ^ebublif unenblid)
biet. ©S fjätte feine fogenannte unbolittfdie 2ßerjrmad)t — bie eS ja
übrigens niemals gegeben bat — bem (Staate mebr nü^en fönnen, als
bie bornef)mIid) auS ©ogialbemofraten gebilbcte 2SoIfSroet)r.

Wlcrn muß fid) bie rmlttärtfcrjen sD?ögIid)feiten ber Urnfturgtage
uugefdimmlt bergcgcnmärtigen, um gu erfennen, roeldie Sebeutuug
ber in ber SoIfStuebr lebenbe rebolutionäre ©eift für bie ©ntroidlung
bcr 9febu6Iif roie fd)ließlid) aud) für bie ©ntroidlung bcr 2ßerirmad)t
felbft Iiatte.

®o§ Qnbc bcr alten öfterreid)ifd)en Wrmee roar auä) baS @nbe
jener blinben llnterorbnung geroefen, bie ben ©olbaten beS ®aiferS mit
brutaler ©croalt aufgearoungen roar. S)ie Erregung ber 3Wenfd)cn in
ben Hmfturstagen ließ eS aiS gang auSgefdjIoffen erfdjetnen, bie ®ifäi*
blin in bcr früheren militärifd)en SBcife roicbcrberfteHen 31t fönnen.
Scber foldie Serfnd) bätte in einem 33hitbab enben muffen. ®ie nene
SIrmee mußte itjre ©ifgiblin auf grunbfäblid) aubere SSeife aufgu*
bauen bcrfnd)en. mit ben bisherigen Mitteln beS SmanaeS roar ntä)tS
merjr äu riditen. SfnberfeitS roar aber and) ber Mofee 'STbbcH an bie
einfielt ber Solbaten stemlid) roirfungSloS, roeil fie nod) biet m erregt
moren, um allein burd) Bureben auf bie Söanit befonnener SDienft-
crfnKung gebracht 31t roerben. es mufete ein 2Bcg gutn fersen ber @oI=
baten gefunben roerben, bcr cinbrudSboHcr roar als ber blofee ^inroeiS
auf bie 92otroenbigfctt einer mtlitärifdjen ©ifätblin. SDiefer SSeg roar
ber 9fbbeö an bie broletarifdie ©oltbarität unb an baS rebolutionäre
©erotffen. Sßir mufeten bie ©olbaten als Arbeiter erfaffen. 9lm bann
teuren fie geroillt unb fäbjg, fid) neuerbingS einem SBaffenbienft, bem
bie meiften innerltd) roiberftrebten, gu unteräieben.

(5S gab nur groei S^cge: entroeber bie STrmcc rourbe in ber altlyev-

gebraditen obrigEeitIid)en Söeife aufgebaut unb i^re SXnge^örigen mit
bem ©cbanfen reaftionärer OrbnungSmad)erei erfüllt ober aber bie
Sßerjrmänner erfaßten bie ^bee rcbolntionären ^ortfdirittS unb f^Ioffen
Hd) getfttg ber organifierten Slrbeiterfd)aft an. ©in britteS roar gur Seit
ber SWcboIution umuöglid). *

Saß roir nid)t ben reaftionären, fonbern ben rebolutionären 2Beg
matten, mar felbftberftänblid), Wxx manbten unS mit aHem 2Sorbe=
bad)t an bte rebolutionären ^nftinfte ber Waffen, llnferc SBerbearbeit
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richtete fiel) unmittelbar an bie fo3ia!bemofratifd)en Arbeiter unb for-

derte fie auf, fid) im ^ntereffe ber broletarifdjen >2ad)c ber 2M)rmad)t
gur Verfügung au freuen.

@§ famen freiließ ntdjt nur fo3ia!bcmofratifd)e, fonbern aucl)

fommnniftifdje Slrbeiter. ®iefem Umftanb mufete in unferem roeiteren

SJerbaltcn Stedjmtug getragen merben. ©oute bie 23olBmet)r, tro&bcm
itjre Stngebörigen fid) 31t smei einanber befäntpfenben ^arteten be=

rannten, ein militärifd) brauchbarer 2lp^»arat fein, bann burfte ber

9^id)tung§ftreit ber SBcrjrmänner bie militärifd}e (5inrjcitlid}t"cit ber

gormatton nid)t ftören. £>e§balb fteMten mir bie broIetarifd}e %bee an

fid), Io§geIöft bon jeber $arteifd)atticrung, an bie ©pi^e. 2Bir be*

müßten im§, in ber 2öel)rmannfd)aft eine pro!etartfd)e @iul)eit§front

aufred)täuert)a[ten, ma§ and) in einem meitgerjenben 2)tafee gelang.

9?atürlid) famen in ben toolitifd) fo Ictbenfcr>aftlidt> erregten Seiten

immer mieber (Störungen bor, aber fie gingen nur in gong wenigen

gällen, bie id) in fbäteren ®abiteln au§fübrlid) fd)ilbern roerbe, fo roeit,

bie militärifcfyc (£inrjcitlid)feit ber sJSoLf§roet)r 311 bceinträri)tigen.

^ufeerlid) mar bie (JinrjeitBfront ber Sßerjrmannfdjaft baburd) ge=

fennseidjnet, bafe fie fict) bolitifd) ()inter ben Sßiener Slrbciterrat ftellte,

auf beffen 23oben ja beibe bvoletarifdjen Parteien mirften. ®afe bie

©ogialbemofraten fotoobt im Slrbciterrat al§ auä) in ber Sßcljrmanm

fd)aft über eine fid)ere 2JM)rbeit berfügten, erleichterte un§ natürtid)

biefeg 23erbalten. 2)ie ©osialbcmoEraten ber SSoIfSrncDr ifonnten mit

il)ren ^arteigenoffen im Slrbciterrat fooberieren unb fid) bamit gegen»

feitig bor fommuniftifd)en ®inbcrftreid)en fid)ern. gormcll folgte bie

SBcrjrmannfdjaft in bolitifdjcr 23e3iel)ung bem Slrbeitcrrat, roa§ braf*

tifd) freilid) bebeutete, bafe bie ©osialbemofratie führte.

Unter ber Stutorität bc» 2lrbcticrrate§, ben bie ©osialbemo»

fraten roie bie Kommuniftcn gleicbcrmafeen refbeftierten, mürbe bie

Sifäiblin in ber Solfäroebr aufred)tert)altcn. @§ mar eine rebolutio»

närc Sifgiblin, benn bie 23olf§mel)r roar eine rebolutionäre Srubbe,
bie ton bem ©ebanfen sufammcngebalten mürbe, im Kambf gegen bie

sfteaftion einig gu fein unb traft biefer Überzeugung bie noiroenbtge

militärifd)c Orbnung in ber £rubbc aufredjttjielt.

®er rebolutionäre (Seift, ber in ber ^oIBrocbr lebte, berbütete

eine ber größten ©efabren, bie Oölbncrarmeen bebrobten: ba§ ^rä=

torianertum. äftit ben „fleinen 9?aboIcon§", jenen Seutcn, bie bie

SßoIfSroebr aB ftufefdjemel bcrfonlidicn 2)?atf}tftreben§ gebraud)en roolI=

ten, finb mir fertig gemorben, meil bie 2ßannfd)aft bon 3Bod)e 31t SSodje

mebr mit bem ©ebaufen erfüllt muvbc, nur ein £eil be§ arbeitenben

3SoIfc§ 31t fein, beffen SBiUcn e§ gegen jebermann 3U erfüllen galt.

3lber nod) eine anbere ©efal)r mürbe bermieben: ba% 5ßcrfinlcn

in jenen tbbifÄen ©ölbnergeift, ber nur auf berfönlid)e mirtfdiaftlidie

Vorteile bcbad)t ift. @§ ift bc3cidmenb, baß bie fobiel bertäfterte SSoIf§=

mebr troij ber gerabesu troftlofen mirtfdiafttidien Sage, in ber fid) jeber

cinaelne iljrer 3lngel)örigcn befanb, niemals eine Sorjnbemcgung in=

fseniert bat. @§ Eiaben im Saufe meiner 3roeijäl)rigen 2lmt§fübrung atte

möglid)en Kategorien bon 3lrbeitcrn, Beamten unb aud) Dffisicren iljrc

mirtfd)aftlid)en gorberungen mit ©emalt, burtt^ 2ftaffcnbcmonftrationcn

ober im (Streif, burd]3ufc^en berfudjt. Slber ntcr)t ein einsigeS Tlal bat

bie SSoIf§mebr 3U einem Mittel ber ©emalt im SScrbeffcrung ibrer

mirtfdjaftlidicn Sage gegriffen, obroobl irjr mabrlid) mebr SWaditmittet

3ur Verfügung ftanben al§ irgenbeiner anberen ©rubbe bon @taat§=

angefteGten. Sie 5ßoIf§mebrmänncr füllten fid) eben nidjt al§ ©ölbner,



bie fid) bem Staate mögtid)ft teuer belauften, fonbern als Arbeiter,

bie mit iljrem SSaffenbienft eine broleiartfcfye $fltä)t erfüllten.

SBeil bem fo mar, bermod)ten aud) bunfle ©jiftenäen, bznen

e§ in ben Umfturstagen gelungen mar, in ber SBoIfStoeljr Stufnarjme

31t finben, fid) nid)t burd}3itfe£en. %n ber erften Seit, als e§ galt, fo

rafd) al§ möglich eine Gruppe aufgufteHen, fonnten mir unter ^n fid)

Slnmelbenben nidjt lange auSfudjen. Sa tjiefe e§ gugreifen! @§ mar
behalt) möglidj, bafc mä)t allein Slbenteurer unb burd) ben Krieg ber*

milberic, ber SriebenSarbeit entmötjnte ©olbaten fid} in ber SSoIBmerjr

Bufammenfanben, fonbern hak aud) mandje gan^ unsmeibeutig ber*

bred)erifd)e ©lemente ©ingang fanben.

^tjre itberminbung gelang, meil bie SBoIfSmeljr mit einer großen

^bee erfüllt mürbe, bie fie befähigte, ba§> $erbred)crtum au§> eigener

Kraft au§äumeräen. ©ine fogenannte unbolitifdje 2trm.ee märe nicfytS

anbereS gemorben als eine 8ufammenfaffung aller befbaraten (y(e=

mente ber befbaraten bürgerlid)en @efellfd)aft. Sie bon ber ©ogiat»

bemorratie befyerrfdtfe reboiutionäre SBoif'Smerjr bermanbdte bie Partei«

treue gu inilitärifdjer 2)ifäiblin. llnb baS mar bie Rettung ber bemo=
lratifd>en Stebublif.

2IIS bie erften ^Abteilungen ber ^olfSmdjr aufgeteilt maren, liefe

id) bie ©olbatcnratsmarjlen burd)fül)rcn. ©ie ergaben bie äSafyl bon
©ogialbemofraten, maS eine meitere (Sidjerung gegen reaktionäre

Umtriebe mie gegen linfSrabifale $utfd)iftenfireid)e bebeutete. 9?un

fjiefe eS, alle Gräfte ber Konfolibierung bei neugebübeten 2BeI)rmad)t

3it3umenbcn. (Sine fdjier nidjt gu bemältigenbe Arbeit mar ba
_
§u

leiften, toenn man bebenft, bafj nur bertjältniSmäfeig menig Offiäiere

geneigt maren, bei ber Sßolfsmerjr 2)ienft ju tun. @S fdjien ilmen gum
Seil bie 9?ebublif nod) §u menig gefeftigt, als bafc fie fid) nidjt aud)

nod) ben Sßeg surüd gum alten (Stiftern offengehalten Ratten. 2lnber=

feitS befafeen bie ©olbatenräte felbftrebenb biet 3U menig militärifd)e

gad)fenntniffe, um allein rairtfdjaften in fonnen. S3ei allem guten

Tillen, ben fie befunbeten, unb tro^ ber oft berblüffenb ftarfen %a*
lente, bxt [tct> unter iljnen befanben, mar orme Mitarbeit tüdjtiger

Offigiere — menn biefelben borerft aud) bolitifd) unter ber Kontrolle

ber ©olbatenräte fielen mufeten — nid)t lüeiicräufornmen. %n ber Xat
fanb fid) fdyliefelid) eine Slnsal)! Offiziere — es maren fad)Iid) bie

beften, bie eS in ber alten 9trm.ee gab — bie, unbefummert um allen

^arteientambf, baran mitarbeiteten, bie 23oIfSmeI)r aufzubauen. Sßon

ben 23efanntcren nenne id) nur ben erften mebcröfierreid)ifd)en SanbeS*

befet)I§l)aber ©encral SBers, bann feinen 9?ad)foIger, ben 2)2aria=

tbcrefienritter Dberft §aa§> unb feinen ©teübertreter ©berft

3ß ä d) t e r, g!eid)faH§ ein Sftariatrjerefienritter. 9^idit gu bergeffen ber

Scanner, mie Hauptmann S a t f d^ e r unb ätfajor ^ I i n l a, bie in

ber täglid)en Kleinarbeit Süa^tigeg leifteten.

Sm @taat§amt felbft mirften fd)on bon Stnfang an ber Oberft

^j3 f I u g, ein bcmätjrtcr Slrtillerift, bann etroa§ fbäter bie Dberften

Körner, © d) n e 1 1 e r unb @ d) n e i b e r. %n meiner Stbjutantur

maren ebenfalls? gang aufeerorbentlid) tüd)tige Dffiäiere, unb ^mar
Waioi ® u t f d) e r a, Oberleutnant © t e i n e r, Oberleutnant ^ e II«

m e r unb Oberleutnant ^ a n i f d).

@ie aHe 50g aur neuen, i^nen fo ungemoI)nten Sfrbeit nia^tS an=

bereS benn bie Überäeugung, bafe eS jefet bor aÜem gelte, ben S3ürget=

frieg 5U ber!)inbern unb eine neue Orbnung auf3urid)ten. S)a§ mar
bie Carole, unter ber fie meinem 9?ufe folgten unb aud) in fdtroercr

Bett bei mir ausweiten — tro^ allen KrafeelS, ber fid) red)t§ unb
Iin?§ um un§ erljob.
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Eine Einrichtung bon größtem SBert entftanb bamaB unter bem
tarnen „3ibilfommiffariat". ©ie berbanft einer Anregung bon
^ugo ©dju'Iä ba§> Entfretjen. ©djulg fd)tug bor, bafe gut Kontrolle
be§> gangen militärifcfycn 2lbbarats Vertreter hex brei grofeen potiti=

jd)en Parteien in baä @taat§amt für ^eerWefen gefegt Werben fotlten.

%pv äßirfen müßte einerfeitä baljin sielen, 2tu§ja^rettungen be§ mili=

tärifajen 0eifte§ fjintangufjalten unb anberfeit§, ba§> Vertrauen ber
giöilen Beböifcrung 3ur &M)rmad)t 31t beben. %m Anfang War ba§
gibüfommiffariat, bem ©ebot ber ©tunbe folgenb, freiließ nod) etroa§

anbercS. Es> War bie Vertretung ber ©olbaten in bieten fleinen Be=
fdjWerbcfacfyen unb fpäter, al§ bie ©olbatenräte biefe gunftion übcr=

nommen rjatten, eine 2trt ©djiebägeridjt in allen ben tjunbertfältigen

©treitigfeiten be§ £afernenleben§ smifäjen 2)?anufd)aft unb £)ffi3ier§=

forps. 2>a§ .Sibittommiffariat bat fid) ausSgcgcicrjnet bcWätjrt, nid)t

3um mimbeften be§>t)alb, Weit tatfräftige Männer an feiner ©pi^se ftan=

ben. Sie ©osialbemofraten @ d) u 1 3 unb © m 1 1 f a rjatten bie

S-iÜmmg. Bon ben anberen 3,iöilfonnniffären, bie fid) 31t behaupten
Wußten, roären ber Seutfdjnationale ®etl unb ber Ebriftlidjfogiale

^trcrjlerjner 3u nennen. 2>aft fie in itjrer SSirffamfeit f)inter ben
©osialbemotraten surüdftcljen mußten, finbet in bem ilmftanb, bah
in rebolutionären 8eitläuften nid)t ronferbatibe ^olitifer einen
grofeen Einfluß bjaben fönnen, eine rjinreidjenbe Erflärung.

6. (Begen rcetjse unb röte (Barben!

lim ber allgemeinen ilnfidjerrjeit ber erften Itmfrurstage 31t ftcuern
unb in§befonbere, um ben bon ber gront 3urüdftrömenben ©olbaten
nid)t gans Wc(jrio§ gegenübersuftefjcn, bilbeten fid) allerorten ©elbft=
fdjufeorganifationen. 2>a§ ©taatäamt für ^peerWefen berteilte an
biefe Drganijationen ©eWebjre unb Munition. Wcan ging babei gut=
gläubig bon ber Überseugung au§, baß auf biefe Sßeife bie Sßaffcn
bem 3U erWartenben Bugriff bei Entente entsogen mürben. SDa
an biefen äßcljren anfangt alle klaffen be§ Bolfe§ teilnahmen, er=

fdjierten fie aud) als ber Sfuftaft 3U einer Bolfgmilis, bie bie ©03ial=
bemofratic ja immer geforbert fjatte. £eiber naljm bie Entroirflung
ber SMjren einen gans anberen al§ ben erwarteten Verlauf. Sie 2Tr=

beiterfdjaft, nod) bötlig befangen bon ber Abneigung gegen iebc mili=

tärijcbe Betätigung, 30g fid) fdpn nad) ben erften Sftebolution§rood)en

üu§ ben Sßeljren gurüd ober ließ fid) bon it)ren ®Iaffengegncrn, bie

frei bon ieber 9trt pasififtifdjer ©d)Wärmerei Waren, otjne biel 2Siber=

ftanb binausbrängen.
Stuf bem Sanbe rourben bie 2M)ren balb bötlig bon ben Bauern

berjerrfd)t, mätjrenb fie in ben ©tobten entroeber gan3 bcrfd)manbcn
ober unter bie 5üb,rerfd}aft b»e§ Bürgertum§, ber ©tubenten unb
öffiäicre gerieten.

^d) l)ielt unb rjalre aud) tjeute noer) bie Bewaffnung ber Bauern
für bie 9?ebolution toeit meniger gefäfirlid) als bie Bewaffnung ber
bürgerlidjcn klaffen in ben ©tobten. 2>er Bauer ift fdjroer in Be=
megung 3U fefeen unb su einem offenfiben Borgern gegen bie ©tobte
mit ibren ftarfen Bertcibignng^möglidifciten faum in ber I)ic3it nöti=

gen 3at)I 3U geroinnen, ©eine Bewaffnung bebrorjt toeniger bie re=

bublifanifd>e Berfaffnng alS bie ftaatlid)e Bertoaltung, bie allmätjlid)

buret; ben bäuerlid)en SBiberftanb böllig anard)ifiert mirb.
3fnber§ bie SBerjrorganifationen ber bürgerlichen ^ugenb. ©ie

finb eine ernftere ©efatjr für bie Sftebublif. 9hd)t allein Wegen ibrer
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böseren militärifdjicn ©djlagferttgfeit, fonbern aucf roeil fie faft burd>
rceg§ bon unreifer, aber um fo felbftberoufeterer ^ugenb unb bon bo!iti=

fd)en SBirrföbfen berjerrfcrjt fino. (Sinige Darren fönnen aber in un=
ferer unruhigen 3ett leicht ein unfägltcf)e§ Unglücf anrichten, gar roenn

fie im 23efi£e bon ©eroetjren unb Sftafdnnengeroebren finb.

Vom erften Sage meiner Sftegierungätätigfeit an führte id) einen

gäben ®ambf gegen jtbe Veroaffnung der bürgerlichen £sugenb', unb
al§> fid) ber SHaffend)arafter ber $etmatroer)ren auf bem Sanbe heraus»
aeftellt Ijatte — roa§ fdjon in ber groeiten üftobemberbcilfte ber Sali roar
— aud) gegen biefe.

üftun begann ein Ieibenfcrjüftltcr)e§ fingen um febe§ ©eroebr unb
jebe Patrone. Stuf alten möglichen ©cfjleidjtoegen berfudjte man,
Waffen au% ben militärifcfyen Sftagaginen berauSguIoden. 2lm gröfeten

roar ber Slnfturm auf &a§> Sßiener Strfenal. %d)! gab ben 33efet)I, bafs

au§ bem Strfenal obne meine rjanbfcrjriftlicrjie Fertigung feine Sßaffc

fjerauSgegeben roerben bürfe, roerbe fie bon roem immer angefordert,

üftidjt einmal VoIf§rcebrformationen erhielten obne meine berfönlid>e

Stnroeifung felbft nur einen emsigen Sftebolber, oamit auctji lebe etroa

auf biefe SBeife berfudjte 2)urd)fied)erei bermieben roerbe. Qnt Über»

roadjung ber SBaffengebarung im Strfenal feilte id) als Stommiffär
einen eigenen Vertrauensmann ein, einen tatkräftigen geucrroerfer

eine§ SBiener 2trtitlerieregimente§ (ßeo g i f d> e r), ber mir bireft,

obne jebe 8toifd)eninftang unterftanb.

Släglicr) tarnen ^Deputationen bon (Studenten unb Stumbereinen,
bon Sfteferbeoffigieren, aftiben Offigieren unb Untcroffigieren, bie fid)

gur 2fufrc(^terr>altung ber ^ufye unb Drbnung gut Verfügung freuten.

£sd) fügte ben -Sperren fetjr böflid}, bafe idjl für bie 9htrje unb Orbnung
fcfjion felbft forgen roerbe unb be§tjalb für it)t STnerbieten banfen muffe.

S)amit roaren fie natürlid) gar nidjt einberftanben unb ötängten

immer roieber auf bie 2tu§fotgung bon SBafferu

£>ie ©tubenten unb Dffigiere ftedten fid) hinter einflufereidje

^otitifer, bie midj beftürmten, nad)gugeben, roobei immer roieber ber*

fiebert rourbe, bafj bod) niemanb an eine 9teaftion benfe, fonbern im
©egenteil bie bürgerliche ^ugenb tebiglid) ben SBunfcr) babe, bem
neuen ©tjftem gu bienen. föd) bebaute, ba% biefer S)ienfteifer für bie

^ebublif möglicberroeife in etlichen SSodjen roeniger rjetfe fein roerbe

unb lehnte nad) mie bor ab.

SDabei ereigneten fid) mitunter mcrfroürbige Brotfdjenfälle. <2>o

tarn einmal eine ©ebutation jübifd)er SReferbeofftgiere unb ©tubenten
mit ber Vitte um SBaffen gur Vitbung einer jübifcben Segion gu mir.

£id) tebnte ab. (Sinige Sage fbäter erftanb bie fübifdje Segion aber

bod), unb groar im Sftabmen ber Wiener ©tabtfdmtsroadje. 2>er dirift-

Iid)fogiaIe ©taatgfefretär SDr. Wl a t a j a r)atte fid) ber bürgerlichen

^uben angenommen unb ibrem SBunfd)e in feinem 3Btrfung§frei§

miCfabrt.
@in anbere§mal bemübte ficr) ber ehemalige SKinifterbräfibent

2BIabimir S3 e d um bie 2tuffteHung einer eigenen VillenrDacrje in ber

^ie^inger (Sottage. Sind) er fe^te ir)re STufftetlung im 9^abmen ber

^oligei burd), batte aber trot^bem roenig ©lud mit feiner ©rünbung,
benn S3oIf§roebrIeute, bie in ber 2SiEenmad)e eine reaftionäre @arbe
erblidten, entroaffneten fie.

2lud) SSerteibigunggformationen, bie roärjrenb be§ ^riege§ ent=

ftanben roaren, rourben nun gu bürgerlicher ©arbenbilbung benütit.

SDa§ SSiener S3ürger=@cbarffd)ü|enforb§ unb ba§ ©eutfcr)mctfter=

@d)ü^enforb§ beranftalteten fogar eine eigene Sßerbung. @ie fieberten
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ben in ba§> SorpS eintretenden greimiEigen bie gleiche Söfjnuna roie

ben Sßolfsmeijrmännern gm 23on groei SentralroerbebüroS unb fünf*

gefjn SöerbebüroS au§ betrieb ba§ Stabtfommanbo Söien ber bürger«

licrjen ®otp§ bie Sßerbung. Slber tro& aller Slnftrengungen bes> 23ür=

gertum§ mißlang aua) biefe ©rünbung.
Sein Sag berging, an bem itf) nidjt roegen ber ©rünbung bon

(Farben irgenbmekfjer iitt untcrfjanbeln mußte. &§> ging babei oft

fefjr ftürmifd) gu, roeil bie SJkobonenten ber ©arben fein Mittel un-

berfudjt ließen, um gu ifjrem Siele gu gelangen. £sdj gab itjnen aber

feine SBaffen unb liefe aud) febeS SBaffenlager, ba§ mir angezeigt

rourbe, rücffidjtslo» ausgeben, motten bie Reaftionäre aEer Sauber
barob fdjreien, mie fie moEten. ©teidjgültig, 06 SBaffen in einer

®abettenfd)ute lagen ober in irgenbeinem Stubcntcnberein, e§ mußte
jebe§ ©eroefjr herausgegeben roerben, fonft marinierte bie $ßolf3roet)r

auf unb fjolte fie.

2)Ht ben toeißen ©arben unb jenen, bie bagu roerben fonnten,

finb roir auf biefe 2trt fertig geroorben. dlun galt e§ aber aud), fict)

gegen bie roten ©arben gu roenben, gegen bie, roenigftenS im Stugen=

blid, üiet fdjroerer aufgufommen mar al§ gegen bie toeißen. 2)ie

Situation roar folgenbe: Sie toeißen ©arben roaren eine ©efafjr ber

Sufunft. Sßurben fie gleict) am S3eginn ber Rebolution erlebigt, bann
hatte man für bie 3ett ber Rüdfdjlägc borgebaut, bie jeber Rebolution
befd)ieben finb. S)en toeißen ©arben fonnte nur am S3eginn ber Rebo=
iution mit 2lu§fidjt auf ©rfolg entgegengeroirft roerben, in ber Seif,

in ber bie Reaftion nod) fcfynad), bagegen bie reüolutionäre (Sttmimmo.
allgemein mar. Jßerfäumte man bie richtige Seit, bann rourbe e§ frag»

lief), ob man fbäter nod) bie Straft haben roür-be, bie toeißen ©arben
gu unterbrüden.

2tnber§ bie roten ©arben. Sie maren feine ©efafjr ber Sufimft,
fonbern eine fef)r aftueöe Sebrofjung ber bemofratifdjen ©egenmart.
33ef)errfcf)t bon unflaren rebolutionären SSorfteEungen, bon fommu=
niftifdien ^Eufionen, bie nad) einer S)iftatur be§ Proletariats bräng*
ten, fdjienen fie fäfjig, ben 23ürgerfrieg gu entgünben. 2Tm S3eginn ber

Rebolution mar ber Qulauf gu ben roten ©arben berbältni§mäßig
groß, itjr Cnnfluß auf bie (Stimmung ber Reüolutionäre nod) biet

größer, ©erabe be§fjalb märe aber ein blinbe§ SoSgefjen gegen fte

erft red)t bon Übel gemefen. Sielfüfjrenber mar e§, bie Cmtroidlung
ifjre§ 23erfaEe§ reifen gu Iaffen, roenn ba§ aud) erfjeblia^ere Sfnfbrüdie
an bie ©ebulb ftetlte. Slber biefer langsamere 2Seg mar ber fid)ereie.

Seit geroonnen mar in biefem Saue roirflid) aHe§ geroonnen.

2fuf bem SDeutfdjmeifterfclate Ratten fid> in ben erften ReboIution§=

tagen einige fjunbert Solbaten berfammelt, teils bemaffnet, bie fict)

al§ Rote ©arbe erflärten. Wit ©emalt gegen fie borgugeben, märe
ber Rebolution 311m SSerfjängniS gemorben. ©§ fjätte Sfrbeiterbtut

fließen muffen, ber Rabifali§mu§ breiter ©diia^ten märe turrnfjod)

cmborgefdmeHt unb fjätte bieEeia^t fogar bie bi§> baf)tn einige unb
gefd)Ioffene ©ogialbemofratie gefbrengt. S)ie auf biefe 2lrt ent»

ftanbenen foäialtftifcrjen Parteien fjätten fief» in milbem Sruberfambf
gegenfeitig gerflcifd)t, gur greube ber nun erftarfenben Reaftion.

S)a§ burfte nicf)t fein.

Sßobl trieb bie Rote ©arbe aEcrlei Unfug. @ic bcfdilagnabmte
Sfutomobile, fie nafjm ctgenmäd)tig 3Serf)aftungen bor, tfjre Rubrer
hielten redjt milbe Reben unb ließen ebenfo milbe Flugblätter auf aEen
(Straßen berteilen. 2)ie befit3cnben Greife mürben fd)redlid) nerbö?.

©ans SSien, foroeit e§ ©elb fjätte, erroartete bon ber Roten ©arbe Sag
3*
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für Sag bie fürd)terlid)ften Singe. Unb bie bürgerlichen Bettungen
mit ibrem Jtnbifcrjen, Übertretbenben ©efdjrei oermebrten nod) bte

Stngft, bte fid) nun täglid) naa) bem „£Drbnung" ftiftenben ©iftator

Reifer rief. Sfber bie Stngftgefütjle ber 23efi^enben fdjienen mir bod)

fein ©runb gu fein, gleid) ©emalt gegen bie Jftotgarbiften angumenben
unb nictjt in Stube mit ibnen gu öertjanbeln. lieber reben mit ben,

Menfa)en, fo backte id) mir, and) menn fie nod) fo feinblid) tun, al§ auf
fie fctjiefeen.

@d)on am gmeiten ober brüten Sag meiner STmtätätigfett tjatte

id) bie erfte 2ttt§einanberfe£ung mit Sfnfjängern ber roten @arbc.
6§ mar eine ftürmtfdje ^unbgebung ber Sftotgarbiften üor bem @taats=
amt. S)ann ftürmte ein 3)u£enb milbau§febenber, abenteuerlich) be=

maffneter Seute in mein Strbettägimmer, an tt)rer ©pi^e ber ^nfan=
terift Stotbgiegel, ben id) al§> einen ebrlictjen Sßfjantaften unb
glübenben SReboluttonär rannte, Sie 9totgarbiften mit ben auf»

gebflangten Bajonetten unb ben brotjenben ©ebärben ergaben ein

töilb mie au§ $ranfreid)§ malerifdjeften ^eöoIutionStagen, @§ märe
falfdj getoefen, fie altgu tragifd) gu nehmen, %d) manbte mid) mit
ieicfjtem @bott an 9totI)8tegeI, ber erft bor furgent au§ bem ©e=
fängniS befreit morben mar, in ba§> ibn ber ^ännerftreif gebracht

tjatte, unb fagte:

„2>a§ mufe aber beinlid) für einen Stebolutionär mie (Sie fein,

menn er feine greifjeit biefen 2Bafferfubben=@ogiaIiften berbanf't, mie
gum Söeifpiel id) einer bin."

S)ie Sftotgarbiften fdjmungelten. Sftotfjgiegel, ber im ©runbe
feine§ .£>ergen§ ein gutmütiger ÜJftenfd) mar, blieb einen Slugenblid

berlegen, bann aber fjub er mieber gu ffreien an:

„®ie Sftote ©arbe brandet SBaffen, bie Sfote ©arbe mirb fid) aüe§,

mag fie braud>t, mit ©emalt boten." ®abei beutete er mit grofeer @e=
bärbe auf bie unter meinem genfter aufgefteEte ättannfcfyaft.

„5De§baIb braud).en @ie aber mit mir nid)£ fo gu fdjreien", er»

miberte id)-. „darüber fann man bod) aud) in Smutje reb>en. äßoilen ©ie
rttdfjt $Ia^ nebmen?" lub id), fo Iieben§mürbig mie möglid), ein.

@ie festen fid), unb nun mad)te id) ibnen flar, bafe id) eine fetb»

ftänbige dtote ©arbe nie bemaffnen fönne nod) merbe. äßenn itjre Sin-

bänger aber in bie 23olf§mebr eintreten mollten, fo mürben fie, fofern

fie tauglid) feien, getoife aufgenommen merben. @ic bienten bamit ber

Stebolution metjr, al§ menn fie eine ©onberbünbelei berfudjten, bie

bod) fofort gum blutigen SBruberfambf führen muffe.

S)a§ fafyen fie ein, menigftenS bie meiften, mäbrenb einige SBiIb=

linge meiterfrafeelten. %d) meinte baraufbin, fie brauchten mir ja

nid)t fofort ibre Stntmort gu fagen. @te foUten fid) mit ibren ®ame=
raben beraten unb morgen mieberfommen. SJamit maren aüe einber=

ftanben. Stuf ber ©trafee mürben nod) einige ^eben gebalten vinb bann
marfdjierte bie gange Abteilung über ben Sfting meiter.

5ffienn id) feine ©emalt anmenben mollte — unb fie angumenben,
Oerbot mir mein toroIetarifd)e§ ©emiffen — bann burfte fein organi=

fatorifd)e§ Mittel unöerfud)t bleiben, um bie Sftotgarbiften Oon ibrer

©onberbünbelei abgubringen. £>atte id) fie einmal in bie SBoIfSmebr

eingegliebert, ber S3efebl§geroalt untermorfen, bann mürben fid)

fd)on Mittel unb SBege finben, fie ibrer @efäbrlid)feit gu berauben.

2(m näcbften Sage bradjte mir ^Rotbgiegel 'bie Sfntmort:
Sie ^otgarbiften erflärten, fid) bei ber 3SoIf§mebr anm'erb^n gu laffen,

unb gmar mürben 'bie meiften in bie @rift§fafernc geben, bamit fie

beifamtnen blieben. %d) fjatbe rttcr)t§ baqieQen, benn baZ 2Sid)tigfte
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fcfjien mir borerft, bie Zenit bon bei otrafee rocgsubringcn, too fie,

roenn fie meiter blieben, über furg ober lang ein Unglüd anrietjten

mußten.
Sie Siufnarjtne bcr 9fotgarbiften in bie SSoIfsmetjr tjat bie Bürger»

lieben Parteien ferjr erboft. %u bcr nädjften ©taatäratsfi&ung inter»

peltierie mid) ber d)riftlid)fo3iate Stbgeorbnete 23 a e et) I e unb forbertc

bie Gnttoaffnung bcr 9Men ©arbe. Sd) tiärte ben (Staatsrat un=
gefctjminft über bie Situation auf unb bat itjn, §u entfdieibcn, ob er

einen SSaffengang mitten in ber ©tobt motte, für beffen Sluägang frci=

lieb, niemanb eine ©arantie übernehmen fönne, gumal e§ leicfjt mögtid)

fei, bafe in einem foftfjen Kampfe bie Stote ©arbe nitfjt allein bliebe.

S)er töampf müßte mit alten Mitteln moberncr Uriegstecrjmf, mit
SDfinenmerfern unb ©efdvüfcen geführt roerben. ®» möge fict) jebe»

2J?itgtieb be§ ©taat§rate§ felbft ausmalen, mie naef) einem folcqeu

Kampfe bie SftartatjilferftraBe au§fef)en mürbe, unb aud} bebenden,
ba% bie 3Trbeiterfd)aft bie 23eIaftung§probe einer blutigen lieber»

roerfung bon Stebolutionären, al§ bie itjnen bie Sfotgarbiften erfdjiencn,

uivft aushalten fönntc, ot)ne für fie Partei gu ergreifen. Sieße mid)

aber ber Staatsrat gcroärjren, fo übernätjme id) jebe ©arantie für eine

menn and) länger bauernbe, fo bod) frieblidje dntroirrung im ©eifte

ber Semofratie.

2er Staatsrat gab fict) fdjließlid) aufrieben.

^n ber 9btcn ©arbe tjatte fict) in3toifd>en fo siemlict) alle§ ge=

fammett, roa§ es sur £eit an unruhiger 23f)antafterei unb rebotutio*

närem ßötjlerglauben in Söien gab. %rjr £>aupt mar ber fraget
Sdiriftftetter ©gon ©rroin Ü i f d}, ein nerböfer Siterat, bern bie Svoie

©arbe ein materifd)er ^intergrunb eigenen ,£>etbentumS §u roerben
berfprad). 8H§ Offigiere toirften bcr aftibe Oberleutnant SB a 1 1 e r,

ein politifd)er ÄinbSrofcf erfter ©üte, aber ein brauchbarer Solbat, ber

Sfteferbcrjauptmann 2)r. © r m e r §, ein frjmpatrjifdjer Söotjemien, otjne

febe SSesietjung 311 ben realen £atfad)cn be§ Gebens, unb einige junge
Seutnant% bie alle gleidjermafeen begeiftert toie forgloS unberftäubig
maren.

2ie 3^annfd)aft beftanb gum größten S£eil anZ Seuten bon btim
bem Stabifaiismus, Draufgängern otjne jebe Überlegung, bann aber
aud) au§ Sosiatbcmof'ratcn, bie id) rafet) in bie dtote ©arbe birigiert

tjatte, um burd) eine Sinjat)! bcrläßlidjcr Seute bie anberen Siotgarbiftcn

möglidjft in &d)ad) 3U galten. Seiber blieben biefe beiben ©ruppen nid)t

allein. Q§> mußte fict) aud) Iid)tfd)euc§ ©efinbel aller 2(rt, fogar abge»

ftrafte 23erbrccf)cr, ein3ufcf)Ieict)en, bie bermeinten, bie 9?ote ©arbe ju
neuen £aten auf itjrcm fetjr pribaten XätigfeitSgebietc benutzen
3U fönnen.

Ser Sftoten ©arbe mar bcr llmftura 3U unblutig berlaufen. 23er=

geblid) mar mein 23emüljen, it)r beijubringen, bak and) in ber 9?ebo=

lution baZ meife ^J)iIofopt)enmort gelte: „25a§ bn mit Mugljcit fannft
beforgen, berfudie nid)t mit ^elbenmut." Sie JRote ©arbe roollte

bartout ifjre rid)tiggcf)cnbc Stebolution fiaben, mit (StraBcnfämpfcn
unb allem, ma§ fonft ba^u gehört. Sßeil ben $)totgarbiften aber
in SBien niemaub ben ©efallen tat, fict) iljnen 31t einer fleiucn
!StraBenfd)tad)i 31t [teilen, gingen fie auf bie @ud)e nacr) bem geinoe.
Sie jagten mieber Slutomobilen nad) — ba% mar ber bcliebtefte S^>ort— ober fie requirierten il)rc 3<iffung§artifel, meil iljnen offenbar ber
Sicnftroeg, auf bem itjnen bie ®ad)cn ot)nebie§ gegeben mürben, gu
langmeilig, 3u rebo!utionslo§ bünfte. ^urgum, fie brad)ten Seben unb
Slbroedjflung in bie JRcboIirtion.
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2>a§ Bürgertum geriet immer metjr in eine £eibenangft. @§
fing an, bte gange aJoIfStoefjr für eine Stotc ©arbe gu galten unb
gitterte . .

.

2Son bem Söetätigung&brang ber Slotcn ©arbe befam idj am
11. 9?obember, beut SSorabenb ber StuSrufnng ber 3febublif, eine
nerbenanfbannenbe $robe. ©eitbcm ber ®aifer Sßübelm am 9. dlo*

bember abgebanft Jjatte, mar e§ flar geworben, bafc iljm ber ®aifer
®arl unmeigerlid) merbe folgen muffen. Sind) bie d)riftIid)fogtaIe

gartet fonnte fid) bem S)rude ber £atfad)en nidjt mcbr berfdjliefeen

unb mufete fid}, rooEtc fie nidjt unter bie 3iäber fommen, mit ber §vo-
flamierung ber Stepublif abfinben. 2)iefe foEte am 12. ^obember in
feierlidjer Sßeife erfolgen.

&ag£ borljer — bie ©tabt mar in aröfeter Aufregung — fam eine
Sfborbnung ber 3loten ©arbe in milber &aft gu mir unb berlangte
unter 2)roI)ungen einen bon mir gegeid)neten 33efel)t gur 33efe£ung
©d)önbrunn§, mo fid) ber ® a i f e r mit feiner goimilie befanb. ^d)
meigerte mid), toeil id) mot)I muftte, bafe in bem Stugenbiid', in bem' bie

9Me ©arbe in ©djönbrunn eingesogen fei, ber ®aifer ifjr befangener
gemefen toäre. SBa§ bann gefcfyab, bcrmodjte niemanb borau»aufeb/en.
.©arte bie &?ote ©arbe ben ®aifer in iljre ©croalt gebracht, bann hätte
bie Sftebublif, bie für bie berfönlidje ©idjerljeit be§ bisherigen <£>en>

fdjer§ berantmortlid) roar, leidet in eine 2tbt)ängigfeit gur Stoten
©arbe geraten fönnen.

SBir tarnen in einen fjeftigen ®i§but. 21I§ mid) bie 9toi=

garbiften in ber 'QxaQe ber S3efe|ung ©d)önbrunn§ unnadjigiebig

fanben, moEten fie bie Hofburg „übernehmen", £sd) weigerte mid),

aud) biefe äktoiHigung gu geben. SDie 9?otgarbiften erflärten barauf*
t)in, otme meine ©inioiEigung nad) ©djönbrunn marfdjieren gu tooEcn,

felbft auf bie ©efarjr, auf bem Sßege borttjin auf itjnen entgegen»

gefteEte SCrubbenteile gu ftofeen, mag id> angebrobjt blatte.

Sßir fonnten gu feiner ©inigung fommen. 2lus> ber @tift§=

faferne telcbbonierte man ingmifcfyeu, bafe bie Sftannfdjaft ber Sftoten

©arbe fefjr aufgeregt fei unb unbebingt nad) @d)önbrunn ober roenig=

ften§ gur Hofburg marfdjieren moEe. 3Ba§ tun?

S)a fiel mir im legten Stugenbiid eine Sift ein, eine, mie id)

glaube, erlaubte ®rieg§Iift.

%dj fagte roegmerfenb: „2ßa§ foE beim übertäubt mit ber 23e=

fcfeung ©a)önbrunn§ begmedt merben? Ser ^aifer ift ood) fd)ion er=

lebigt. Sa ift mäfc meEjr biet ©tjre auf3ub,eben. S)ie mirflidje 9te=

aftion l)at bort itjren @i^, mo nod) bie alten Offiziere fifeen, im 2WiIi=

tärfommanbo."

©ie 9iotgarbiften tjorditen auf. ^od) ftröubten fie fid) eine äßeile,

aber fdiliefelid) berlodte fie bie 2lu3fid)t auf oen S^ambf mit bem' 3)ftli=

tärfommanbo. ©eine ^öefe^ung mürbe mit aEer Sbeatralif in§ SBerf

gefegt, über bie ©gon ©rmin ^ifcb, berfügte: Hmgingelung, @inbrim
gen mit gefäEtem Bajonett, Slufäieljen roter 3al>nen, Sefe^ung ber

SelebljonäeEen, ftrengfte S3ebjad}ung ber Waffen, SSerbinberung ber

Offigiere, ba% Qaixz gu berlaffen, unb ma§ bergleidjen unumgängliche
^elbenromantif metjr ift.

9Jad}bem ber 21~blen!ung§blcm auf biefe Sßeife glüdlid) gelungen
mar, mufete man aber jefet baran bcnfcn, bie 9totgarbiften mieber nad)

^aufe gu bringen. 3« biefem Sroec! moEte id) felbft nad) bem 9ied)ten

feljen. 9tad)tnittag§ um 4 Ub,r „infpigierte" id) bie S3efe^ung. %)l?ln
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2Bagen fubr in ber ßiebiggaffe bor. £>ie Dtote ©arbe — bom (Staats»

amt aus bon ber „^nfbiäierung" in Kenntnis gefegt — mar bereits bor

bem $aufe bes ÜMlitärfommanbos in breiter gront aufgefteüt. &i
j
d)

fcmmanbierte bie ©fjrenbeäeigung. Sann rjielt er eine Iftebe an mid),

in ber er ausführte, ba% fid) am heutigen &age gegeigt fjabe, bafe atiein

bie dlote ©arbe imftanbe fei, ber Sfteaftion bie (Stirn an bieten. £>of=

fentiid) roerbe bas nun enblid) aud) bon jenen eingcjct)en, bie bie Sftote

©arbc bisher unterfaßt fyaben . .

.

^d) gielt aud) eine dtebe, ging bann ins ©ebäubc hinein unb
liefe mir bie aufgehellten Soften geigen. %d) fa() 31t meinem ©dyreden,

bafc Sifdj in ber ^auseinfarjrt $tofcrjinengemet)re mit bereits einge*

legten ©urten brofjenb aufgefteüt tjatte, unb fonutc hingegen mit 23c=

friebigung feftfteüen, ba$ fid) auf ber ©trafee äftenfdjen anfammelten,

bie in mienerifdjer ©emütlictjf'eit ebenfo erftaunt mie neugierig biefe

friegerifdjen Vorgänge befbradjen. ®a banfte id) benn ber Oioten

©arbe für irjre fjeute beroiefene S3rabour unb gab iljr — ba ber 3med
ber 33efefcung erfüüt fei — ben Auftrag, nunmehr nad) £aufe ßu.

marfdjieren. Sas tat fie unb fomit mar für biefen £ag bas ©leiaV

gemierjt ber Gräfte miebertjcrgeftellt.

®cr Oberleutnant ^ t f er), feiner merjr literartftfjen benn friege=

rifcfyen Vergangenheit getreu, liefe es ficr> nidjt entgegen, feinen „Sieg"
nod) am felben Stbenb ftoig einem ^nterbiemer bes bürgerlichen

„8 = Uljr - Slbenbblattes" in aller 2lusfürjrlid)feit unb mit ber nötigen

^elbenbofe gu berfünben.

©er SWilitärfommanbant, ©eneral Sir dt) 6 ad), ärgerte fid)

über ben 3eitungsartifcl mcljr roie über bie Vcfeimng bes ©ebäubes,
bie er offenbar richtig einfd)ä£te, benn er fdgrieb mir am nädjftcn &ag
einen 23rief, in bem er ber Söefeigung gar nidjt ©rroätjnung tat, ba=

gegen ben Strtifel, ber ifjn monard)iftifd)er Umtriebe berbäd)tigte, eine

„abfurbe Verbädjtigung" nannte. ,,%d) märe ©. £>. banfbar," fd>rieb

er, „roenn @ie in irgenbeiner, Sfljnen entfbred)enb fdjeinenben gorm
meine $erfon unb bie bes @eneraiftabsd)efs (Oberft % r t m a b e f i),

meldge roirflidj nur bas Vefte motlten, gegen fottfje Stnroürfe in @dmk
nennten mürben." Siefer Vrief ift mot)l aud} ein geugnis, mie ein=

gefd)üd)tcrt bie Offiziere bamals roaren.

SBäbrenb bie $ote ©arbe im äftiiitärfommanbo mar, mollte id)

©djönbrunn unb bie Hofburg burd) berläfelidje Srnpben befe^en

laffen. (5s mar feine Seit §u berlieren, ba gu befürd}ten mar, bafe es

fiel) bie Sftote ©arbe fdjliefelid) bod) nod) einmal überlegen unb nad)

einem ber beiben ©ebäubc marfd)ieren fönnte. S)ic Hofburg liefe id)

bon Offizieren befe^en, bon benen jeber einjetne mir mit £>anbfd)Iag

bie gemiffen[)aftefte ©rfüllung feiner $flid)ten gelobt t)atte. S)en

Obcrften ber faiferlid)en öarbe, 2) a n 1 1, liefe id) mitteilen, ba^ bie

$8ei"c^ung mittags ftattfinben merbc. @r möge bie ©arben anmeifen,

feinen Sßiberftanb gu Iciften, ba mir fonft ©cmalt anmenben müfeten.

S)anfl ermiberte, ba% bie (Sorben ben Stuftrag erhalten mürben, fid)

äurüdäuäieben. ^ngmifdjen roaren aber bereits Vertrauensmänner ber

@arbemannfd)aft, bie bon ber beborftetjenben Vefe^ung Kenntnis er=

galten Ratten, bei mir crfcfjienen, um mir im üftamen tt)rer Sameraben
3U berfid)ern, ba^ß fie feinen ©d)ufe gegen rcbub(ifanifd)e ^trubpen ah-

feuern mürben, gleid)güttig, mcld)c Vefeble immer fie bon itjrcn bis=

berigen 2Sorgefe^ten erhielten. Sn ber Xat ging bie SScfeijung ber ^of=

bürg otjne 3mifd|cnfaE bonftatten.

9?un bjtefe es, an bie 33cfel3una @d}önbrunns gu fdgreiten. %$
fe^te mid) mit bem Sommanbo ber tags gubor eingetroffenen 25. ^n»



— 40 —

fanterietrubbenbibifion, bte faft au§> lauter Sßienern beftanb, inS

einberneljmen unb gab ben Söefe^I, sroei Kompagnien sur 83efe^ung

bort @d)öribrunn bereitsufteHen. ®a§ Kommanbo erroiberte, bafe

mittags bte Kompagnien abmarfd)bereit gefiellt fein roürben. ^d) fuljr

fclbft mit bem Oberbefehlshaber, gelbmarfd)allcutnant 33 o o g, in bte

ükennroegfaferne, um b^m Slbmarfd) ber Srubben -beiäuroo&nen. SBir

famcn an ba§ Kafernentor. 3u unferer Überrafdning: feine 2öad>
bcften. 2£ir gingen in ben £of: bon 'einer abmarfd)ierenben Srubbe
feine ©pur. Sa unb bort falj man einen ©olbaten fid£> refein. Sa§
roar aber aud) alles, roa§ auf militärifdjeS ficben beutete, ©djüefelico

famen einige ßffisiere, feEjr berlegen, bie un§ gögernb mitteilten, bafe.

ba§> gange Regiment, ba§> tag§ guöor beim ©mpfang auf bem 23al)n=

fiof ben SIbgcfanbten be§ (Staatsrates fo begeiftert gelobt fjatte, im
Sienft ßu bcrljarren, einfad) auSeinanbergelaufen fei.

„58iS sur benage ftnb nod) einige fjunbert äftann bageroefen.

Sann ftnb aber aud) bie berfdjrounben", rourbe uns traurig berichtet.

SaS roar eine bittere ©nttäufdntng, benn auf bie ©oibaten ber

25. ^nfanterietrubbenbibtfion fjatten mir gejault. (SrftenS, roeil eS

Sßiencr roarcn, unb 3roeitenS, roeil fie in boller örbnuna bon ber gront

bis in bie Heimat gefommcn roarcn.

üftun liefe eS, rafd) nad) ©rfa£ Umfdjau 311 galten. Sie 2TuSroaI)l

roar mdjt grofe. £*d) griff roieber auf bie altbcroäbrten groei tom=
bagnien 9?eununbbicr3tgcr, bie fd)on fo bielerlei Sienft roärjrenb ber

Urnfturgtage beroältigt Ejatten. 2SicIIcicc>t fonnten fie audi bie 93e=

fc^ung ©djönbrunnS burdjfüljren unb ein paar Sage aufredjtrjalten,

bi§ fie bon ber in ber Sluffiellung begriffenen Mfsroerjr abgelöft

rourben.

Ser £)bcrbcfeblSr)aber 58 o o g übernahm eS, bie entfbredjcnben

33eferjle gu geben, Kurse 3eit fbäter fam tnbeS bie Reibung, hak bie

üfteununbbiersigcr fid) meigerten, nad) @d)önbrunn gu marfd)ieren,

meil fie befürchteten, bon gegenrebolutionären Dffigieren mifebraudjt

§u roerben. @ie mürben nur marfd)icren, menn irjnen ber UnterftaaiS=

fefretär berfönlidj unb münblid) bie $ßerfid)crung gäbe, bah ber S3efer)I

tatfäd)Iid) bon ifjm fei. ^d) fonnte aber nid)t nad) Söbling fahren,

mo bie 92cununbbier3iger lagen, roeil id) bie oben befdjrtebene S3e=

fid)tigung beS ätfüitärfommanboS borneftmen mufete, roeSfjalb id)

ben Srbgeorbneten @ e b e r bat, ^inauSgufafiren. Sie SReununböiergiger

maren aber bamit nod) immer nidjt aufrieben, ^d) mufete irjren 33er

=

trauenSmänncrn teleprjonifcr) ben S3efet)I roieberfjolen, bebor fie ir)n

enblid) befolgten.

üftun roarcn aber — eS roar injroifdjen Slbenb geroorben —
@d)önbrunn unb bie Hofburg glüdlid) befe^t. %d) fonnte mid) alfo

roieber ber Booten ©arbe guroenben, bon ber im Saufe bes 2lbenbS rcd)t

beunrufiigenbe 9?ad)rid)ten eingelangt roaren. ©§ IJjiefe, fie rooEe bie

morgige geier ber 9fu§rufung ber S^ebublif 31t einem regelred)ten

$utfd) benü^en, bie D^ationalberfammlung au§einanberiagen unb
bie Siftatur be§ Proletariats broflamieren.

@d)on einige Sage früher roar id) bem ©ebanfen näfier ge=

treten, b'er Stoten (Sarbe einen berlafelid)en ^ommanbanten 31t geben,

^d) Fjatte babei unter anberem aud) an ®r. ^ofef S r e b gebad)t, einen
^ebaftcur ber „2(rbeitcr=3citung", ber roäfyrenb be§ Krieges al§

Sfteferbcljaubtmann gebient tjatte. 9lun roar er foeben bon ber gront
3urüd'gefommen unb id) fafete ben (£ntfd)Iufe, ben fd)on früher gehegten
$$Ian fofort au§3ufüE>ren. ^d) fu^r nochmals in bie ©tiftSfaferne,

roo id)! fd)ion am 9^ad)mittag einmal getoefen roar, um bie Srubbe 31t
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beficfytigen, unb liefe ben ©olbatenrat sufammentrcten. %n einer
engen, fd)mu^igen, fd)Ied)t belcud)teten ^anjlei fanb bie ©i^ung ftatt.

@§ ging aHe§ funterbunt burdjcinanber. 2)ie Sftebncr fd)Ieuberten

ifjre bolitifdjen Programme mit großem ©etöfe hierum, fbradjen über
aüe§ unb jebe§, nur nid}t über ba§>, roa§ id) fjaben roollte, über bie

©injc^ung S)r. g r e b § gum ®ommanbanten. %m Verlauf ber fid)

lang fünsierjenben 3)i§fuffion geriet id) heftig an ben SDr. SB e r t=

f) e i m, ber feincräeit, al§> er roegen be§ ^ännerftreify bor @erid)t
ftanb, jebe ^olttifcfjc Betätigung fläglicf) abgefdjmoren unb bie 5RidC>ter

gebeten Ijatte, iljn roeitercjin ein bolitifdj unbefd)riebene§ 23tatt jein

3U Iaffen.

%c^t mar er mit einemmal ein großer £>elb unb ©olbatcnrat
baju!

£sd) narjm mir fein Statt bor ben Wlunb unb roarf irjtn feine

Haltung in beut ^rogefe bor. 2)r. SSertrjeim mehrte fid) unb befam
fd)ier 9^erbenanfäHe.

bitten im fdjönften Trubel öffnete fid) bie Xüv unb herein fam— roie befteHt — ber Itnterftaatäfefretär SDr. SöairjS, ber gehört blatte,

bafc id) 3ur S^oten ©arbe gefahren mar, unb nun nadjfam, um mid)

3U unter-frühen, faHä id) beffen bebürfen fottte. Vliin mar cbcnberfelbc

£)r. SB a i fj § ber 23errjanblung3leiter im ^ro^efs 2ß e r 1 1) e i m ge=

mefen. ©r trat, faum bafj er feinen früheren Stngeflagten bor fid} far),

auf tr)n 3U unb begrüßte tt)n mit lauter ^citerfeit: ®af> fei ein un=
öert)offte§ äßieberfefjen!

^n ber Sat, biefe§ 3ufammcntrcffen roar gu broHig: baZ bolitifdj

unbefdjricbcne SSIatt al§ ^iotgarbift bor feinem ehemaligen üftidjtcr . .

.

©§ fonnte fid) feiner bc§ Sad)cn§ crroerjren!

5Dr. SS a i rj § ging bann roieber roeg unb bie SSerfjanblung nafim
il)ren Sortgang. S)er ©otbatenrat gab fdjliefelidj nadj, unb afgebtierte

bm S)r. i$vet) al§ feinen ^ommanbanten.
Sann bcrrjanbelten mir über bie ©erüdjie, bie bon einem $utfd)

ber 9Men @fctrbe am nädjften Sage tjerumgingen. £*cr) roarnte ein*

bringlid)ft. ©er ©olbatenrat leugnete, bafc an biefen @erüd)tcn etroa§
2Sat)rc§ fei, unb berfbrad), bafe bie 2ftannfd)aft otme ©eroetjre unb
Munition au§rüden mürbe.

2)ie 2lu§rüdung fcl'bft, fo führten bie ©olbatenräte au§, fei

nid)t aufhalten. SBürben bie ^ommanbanten fie berbieten, bann
gingen bie ©olbaten trofcbem unb fönnten in irjrcr güfjrcrlofigfeit
iuögIid)crroeife einen Unfug anrid)ten. SDeSljalo fei e§ gefdjeiter, nad)=
3itgcben. S)ie 2lu§rüdung ofjne Munition fönne bod) niemanb fdjaben.

%d) I>atte nidjt§bcftorocuiger ba§> ©efürjl, bah entroeber ber @o!=
batenrat feiner SWannfdiaft nid)t gang fid)cr fei, ober bah einige Wü-
gliebcr e§ an ©ffentjcit mir gegenüber fehlen liefen. Slber in ber ge=

gebenen Sage blieb nid)t§ anbcre§ übrig, al§ bie 2(u§rüa*ung obne
Munition gu geftatten unb abzumartern roie fid) bie S)inge am näa^ften
borgen entmideln mürben.

7. §er 12. 9Tot)ember.

Slm Sage ber SluSrufung ber 9xcbubIiE ru^te in SSicn bie Arbeit,
^n ben erften ^ad)mittag§ftunben begann ber STufmarfd) • bteler

taufenber Männer unb flauen, bie Beuge be§ fjiftorifdjen @reigniffe§
fein roollten.

^m Parlament fanb eine fur^e, feierliche ©i^ung ftatt. S)ann
begaben fid) bie Slbgeorbneten bor ba§ grofee ^ar!ament§tor auf bie
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Sfantpe, mo bie ^ßräfibenten @ e t fe unb ©ingljiofer Stnfbradyen
hielten.

2>er Stnblicf, ber fid) bon ber Sframpe aus bot, mar ein über*
mältigenber. @o toett baS 2luge reifte, ftanb ®oj>f an ®obf eine
äftenfdjenmenge, bie ruljig unb mürbeboE kartete. SSoIfsmefer ober
^oligei mar nidjt gu fetjen, ba bereinbarungSgema'fe bie Slrbeiterorbner

ben ©trafeenbienft berfatjen. üftur fdjräg gegenüber bem Parlament,
mit ber gfront bem £aufe gugefetjrt, ftanb eine felbgraue Sinie diot-

garbiften, bie nid)t gu bemegen gemefen maren, glcid) ber übrigen
SMfsmeljr in ber SMferne gu bleiben. SSor iljrem Slbmarfdj maren auf
mein @rfud)en fogialbemofratifdje Slbgeorbnete in ber ©iiftSraferne
crfdjienen unb tjatten fid) nodmialS babon übergeugt, ba% baS Verbot,
Munition mitguneljmen, befolgt mürbe — menigftcnS offigieE. Ob
ber eine ober ber onbere ©olbat einige Patronen in feiner £afd)e ber=

fd)toinben liefe, fonnte felbftöerftänblid) nidjt feftgeftcEt merben.
üßad) ber 9?ebe beS Sßräfibenten fefcte jtdj ber ungeheure 3ug

nnter begeifterten £>od)rufen auf bte Ötebublif langfam gegen baS
©djottenior au in 23etoegung. ©leid^eitig foEte bie rotmeiferote

Satme an ben glaggenftangen bor bem Parlament t)od)gegogen merben.
SaS mar baS ©ignal, ba'B einige Seute, bie gu biefcm Smcde fdjon bei

ben glaggenftangen bcreitftanbcn, fidt> auf baS glaggcntud) ftürgten,

bte meifeen Steile tjerauSriffcn unb bie nun rote galjne t)od)gogen. 2)er

gange Vorgang fpielte fid) blifefdmett ab, nur öon ben näd)ftfteljenben

paar rjunbert beuten bemerft. @inige fommuniftifdje 9?ebner begannen
nun gu ben Waffen gu fbrcd)en, mie ieber rabifale 9?cbner an bicfem
£age bon lebhaften BuftimmungSrufen begleitet.

^ngtoifa^en maren infolge eines SftifeberftänbniffeS bie gloribS*

borfer Orbner, bie in ber ©tärfe bon 2000 Biaxin bie Parlaments»
rampe mä^renb ber gangen ®auer ber ^unbgebung befe^t tjalten

foEten, ebenfaES gegen baS ©djottentor gu abmarfdjiert. Sßer bie

Söeifung gum Slbgug ber gloribSborfer Orbner gegeben rjatte, ift nid)t

aufgetlärt. Satfadje ift, ba'Q mit einem 9)?ale, unb gerabe im ftitifcfye«

ften 2tugenblid, auf ber s$arIamentSrambc unb bor bem Parlaments»
tor ein bon Orbnern leerer Staunt entftanb, in bem nur merjr einige

lofe ©rubbcn gufäEig Stnmefenber fidt> befanben.
5Da farj id) eine ©rubbc bon gefim bis gmölf (Solbaien mit auf»

gebflangtem Bajonett, an itjrer ©bifce einen jungen Mann mit ge»

gogenem ©äbel, fid) aus ber am ©ingang ber 9tambe ficf) ftauenben
Stenge loSIöfen unb herauf gegen baS ^arlamentStor eilen, ^m
Moment mar eS Elar, ba^ bie ^eranftürmenben ©olbaten in ba§>

Parlament einbringen moEten. 2lEe§ ftob entfe^t au§einanber. Sie
Slbgeorbneten moEten in ba§ Parlament gurüd, ifinen nact) brängte
eine geängftigte Sftenge bem Zov gu, ba§ unter biefem mirren 2tn=

brang bon ben Wienern nidjt gefd)ioffen merben fonnte.

Sn biefer SSermirrung märe e§ leidet möglid) gemefen, ba^, fidg bie

©olbaten bm eintritt in ba§> Parlament ergmungen tjätten. S)ann
fyättz au§ ber ©bifobe Ieid)t ein Unglücf merben fönnen, benn bie

Oolbaten Ratten fid) — geftü^t auf itjre Bajonette — fdimerlid)
babon abgalten laffen, bie ©iftatur bc§ Proletariats gu brotla»
mieren, unbefümmcrt um bie barauS entftetjenben golgen. ©efolgt bon
einigen greunben, ftürgte id) ben ©olbaten entgegen unb befdjmor fie,

bon it)rem 25ort)aben abguftetjen.

^n i^rer Aufregung ernannten fie mid) guerft nidjt unb ber*

fud)ten, mid) mit einigen totöfeen meggufa^ieben. ®ann rief einer: „2)aS
ift ber S)eutfd), lafetS il)n reben!"
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@s entftanb eine fieine ©todung. 2)ie benü^ten einige ©enoffen,
Ijoben midj auf bie (Schultern bes Staatsfefretärs 2ft a t) e r, eines

grofeen, riefenfjaft aebauten äßannes, ber neben mir ftanb, unb id)

begann gu reben. Steine erften SSorte gingen im £umult unter, bann
rjerrfcfjtc einen Stugenbtid Stille, in ber man mirf) anfjörie, unb bann
ging ber ^ejenfabbat mieber bon borne los.

Smmer metjr Solbaten maren herbeigeeilt, fte fdjrien unb geftifu*

iicrten, tobten, als roenn fte irrfinnig gemorben mären, unb brängten
Iraner, auf beffcn Sdjultern id) nod) immer fafe, unb bie fleine ©rubbe
unfcrcr gfteunbe rucfmeife gegen bas ^arlamentstor. Siefcs fonnte
aber infolge bes Slufcntfjaites, ben mir berurfad)t tjatten, bon ber

ftüd)tenben 20?enge gcrabe nod) paffiert merben unb fnirjdjenb flog es

nun ins Sdjloft.

(ritt Sotnruf ber Solbn.iTt mar öie Slntmort. %d) gtttt, ba ber

,3roed meines Eingreifens erfüllt fd)ien, bon meinem fjofien Si£, um
ben bie Bajonette unb Säbel herumfuchtelten, Ijerab. %n Meiern
Stugenblia* breite ein Solbat bas ©etnerjr um unb liefe ben Kolben
mit roud)tigem Schlag auf ben ßobf 23rauntfjats nicberfaufen, ber

anbauernb neben mir ausgemalten t)atte. £sd) fjaite gerabe nod) 3ett,

meine £>anb aussuftredcn, bie bie 28ud)t bes Schlages milberte. %vo&
bem taumelte Sraunttjal gurüd, feine £abbe flog gu S3oben.

Iftun mar fein galten metjr. S8on allen Seiten brangen Solbaten
bormärts. ©ine bon redjts Jjerfommenbe ©rupfe mollte — fo fd)ien

es — mir unb meinen greunben gu 5?itfe eilen. S)a begannen linfs

bon uns einige ©croetjre bie genfter bes £ores gu bearbeiten, Sdjciben

flirrten, Bajonette Rieben auf bie ^olgberfleibung ein tmb nun
fragten au<fy fd)on bie erften Sd)üffe.

©egen bie tobenben, um fid) fd)Iagenben unb fduefeenben @oI=

baten fonnte an biefer Stelle ein eingetner nid)ts mefjr rid)tcn. %d) eilte

bie s4krlamenisrarmpe hinunter, um bas ^arlamentsgebäube fjerum,

3U einer ber rüdroärtigen Suiren bes Kaufes. Sie Straßen, bie bor

mentgen Minuten nod) mit ben 2)?enfd)enmaffen erfüllt maren, er=

fduenen mie leergefegt. 2(uf ber Grbe lag ba unb bort ein Körper,

^d) glaubte, es feien bon ben tjerumbfeifenben kugeln betroffene, unb
befürchtete, bau gat)lreid)e Cbfer gu beftagen feien. SSic fid) bann
fjcrausfteltte, mar es glüdüdjermeife nid)t fo arg. ßs Ratten mot)I gmei

2tfenfd)en ifjr fieben laffen muffen unb üiele maren berieft; aber bei

ben bieten £aufenben, bie an biefem Xage bor bem Parlament maren,

jftätte es leidet nod) biet fd)Iimmer fommen fönnen.

£m Parlament fanb id) alles in begreiflicher Aufregung. %d)

lieft fofort bie Ieitenben Cffigiere bes Stabtfommanbos fommen, um
mit ifmen bie mititärifdjen üftafenarjmen gur Sßieberfjerftcllung ber

£rbnung gu befbrecfyen.

^ngroifdjen fam aber bereits eine Slborbnung ber Sfoten

©arbe in bas Parlament, bie bargulegen fudjte, bafc ber SoI=
batenfturm auf bas Sßolfsfjaus nur einem bebauerlid)cn Sftifmer*

ftänbnis gugufd)reiben gemefen fei. Sie erfte Sdjar, bie gegen bas

Parlament borbrang, fyätte bon feinem güfjrer ber SHotcn ©arbc
einen Stuftrag gefjabt, fonbern fyabe eigenmächtig gefjanbett, ange=

fiitjrt bon Öeuten, bie nid)t gur Dioten ©arbe gefjörten. Sbätcr feien

if)ncn aüerbings SRotgarbiftcn unb anbere ©olbaten gu ^>ilfc geeilt,

ober nur, meil fie glaubten, bafc aus bem Parlament of»ne jcben

SInlafe mit ä^afdünengemebren auf bie guerft SSorgegangcnen gc=

fcf)offcn morben märe. 5tat[äd>lic^ fanb man bei ber fofort borgenom*
menen §ausburd)fud)ung int girft bes Kaufes, oberfjalb bes ^3arla=
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ment§tor3, einen gilmabbarat, bev bie ©emonfiration aufnehmen trollte

unb bcffen 33Ii^en bon hex Entfernung biettcidjt mirflid) ben (jinbrucf

madjen fonnte, al§ ob @d)üffe abgegeben morben feien.

9?adj biefer SDarftellung ber $oien ©arbe mar alfo an bem gangen
JBorfall nur ein SDtifeberfränbniS fdmlb geroefen. ®afe bem aber nidjt

fo toar, ergibt fid) au§ einem am nädjften Sage erfcfyienenen $Iug=
blatt ber fornmuniftifcrjen Partei, ba% ben ©actjberfjalt gang anberS
unb burdjauä nidjt fo tjarmlog barfteüt roie bie Seitung ber Stolen

©arbe. Wlan mufe bie entfdjeibenben ©teilen biefe§ „Flugblatt Str. 4"

im SSortlaut lefen, um bie gange Staibität unb ©rofefpredjeret gu er«

meffen, mit ber bamal§ $o!iiif gemacht rourbe.

5Da roirb ergäfjlt, bafe bie ^ommuniften eigentlich feinen $)3Ian

gehabt Ratten, fonbern „\%x Stuftreten bon ber (Stimmung ber äß äffen,

abhängig" madjen moHten. Stur fo auf§ ©eratemor)! feien bie ®ommu=
niften bor ba§> Parlament gefommen. 2Bie fie aber bie rabifalifierten

Waffen gefeljen rjätten unb tt)re Stebner gar fo biet 33eifaH fanben,
tarn irmen erft ber ©ebanfe, einmal ein bifecfyen Stäterebublif au§=
gurufen.

S)a§ Flugblatt brüdt bo3 fo au§: „Sie Waffen nun, bie fid} bor
bem Parlament unb am Sting gufammenbrängten, beftätigten boH=
fommen bie Übergeugung, bafe ber geitbunft gefommen mar, um aud)

fjier bie fogialiftifctje Stebublif gu broflamieren." S3emei§: Sin alten

©den unb @nben gab e§ rote garjnen, man liefe bie fogialiftifdie

Stebublif bcgeiftert f)od) leben unb ^ubel gab e§ unb braufenbe Stufe

überall. %a, menn ba§> nid)t genug 23emeife für be§ ®aiütaü§mu§
Ie|te§ ©tunbcrjen fein follten! 3Ba§ fä)erte bie ®ommumften etroa bie

Steife ober Unreife ber roirtfdjaftlidien Entmidtung, bie 2Jtad)tbert)cilt=

niffe ber klaffen unb tt)a§ berlei altmobifcfjer marjiftifdjer ®ram mctjr

ift, mo e§ bod) £>od)i*ufe auf bie fogialifiifd)e Stebublif gab unb %ubel
unb braufenbe Stufe. SDeSfyalb: „!&ie mar ber Stugcnblid reifer für
bie S3ermirflidmng ber fogialiftifdjen ©adje."

Unb marum ift au§ biefem reifen Slugenblid fdjliefelid) nidjtS

geroorben?
2ld), baZ ift eine bumme @efdjid)te. Ser 2) e u t f d) unb ber

($ I ö d e I rjaben fid) ber ^Deputation, bie bie genau umfdjriebenen
gorberungen nad) ber „fofortigen 83egrünbung ber fogialiftifcfjcn

Stfepublif" bem Staatsrat überbringen moEten, „mit SBudjt" (fdjred-

lid)! fdjredlid)!) entgegengemorfen unb auf biefe SIrt bie nur ein

bifedjen fjarm!o§ brcinfd}ief3enben ©olbatcn getjinbert, ben ©ogia=
Ii§mu§ gu bermirflidjen . .

.

£sa menn ber ® e u t f d) unb ber ® I ö & e I mentger Sßudjt ge=

'babt Ratten, Ejätte fefet ba% 23olf ben @ogiaIi§mu§! D^ämlid): „Siefer

Stugenblid ber f)öd)ftcn Steife ber gefd)td)tlid)en ©ntmidlung unb be§

5ßoIf§miEen§ gur Erneuerung ber @efeHfd)aft, gu ttjrer ©rlöfung aus
einer Drbnung ber 2tu§beutung, be§ ^unger§ unb be§ 3?torbcn§

mürbe bon ben ©ogialbemofraten bemufet berfäumt unb ben Bürger»
lidjen preisgegeben."

@o fte|t e§ mortmörtlidv in bem bon ber fommuniftifdjen gartet

offigieH gegeia^neten glugblatt unb fo rebeten aud) irjre 2Bortfütjrer.

©§ mar ein Jammer.
*

2tm Sage bor ber ^roflamierung ber Stepublif tjatte SSiftor

St b I e r feine Stugen für immer gefd)Ioffen. Wit itim ftarb ber SOtann,

ber ibaS Vertrauen ber öftcrreidjifdien Strbeiterfdfyaft befafe mie fein

Reiter. SiefeS fctjier unbegrengte Vertrauen gu bem greifen gütjrer
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fjatte nidjt gurrt minbeften basu beigetragen, bafe bie öftcrrcicfjifcrje

@03iatbemofratic ben ®rieg Überbauern formte, otme bon einer (Sbat=

tung, roie fie bie 2frbeiterbartcicn ber anberen Sänöer erlitten, geirrt«

gefud}t 3_u werben.
Sie grofte 3frage roar nun, ob bie öfterretdjifdje 2trbciterbartci

aitdrji bie Sftebolurion 31t, Überbauern bermod)te, otme serriffen 31: toerben.

ä$erfe&en roir un§ in ben ©eift unb bie (Stimmung ber erften Siebolu»

tionätage surüd, bann muffen roir feftftetlen, bafe gumirtoeft in biefer

Seit bie grage ber öroletarifcfjen @!nrjeit3organifatT.on sum grofeen
Seil abermal§ eine ^erfonenfrage roar. S3Iieb griebrid) 21 ö I e r, ber
(Sotjn be§ großen Sßerftorbcncn, ber (Sogialbemofratie treu, bann roar

.bte (Spaltung bermieben, bie anbernfall§ faum aufzuhalten fcfjaen.

Stile 2tugen roaren beS^alb gcfpannt auf ba§> erfte botitifd)e Stuftreten

Öriebrtd) 2lbter3 gerietet, ber eben au§> bem ©efängniä, in bem er

groei ^arjre 3ugebrad)t rjatte, gekommen roar.

3um erftenmal trat ^riebrid) St b I e r in einer Skrfammtung
ber 9toten ©arbe Oor bie Öffentlid)feit. %n feiner 9tebe fürjrte er au.§,

bafc in ber fdjrocren Sage, in ber fid) ba§> Proletariat augenblidtid)

befinbe, „nidjt nur 2Rut unb S3egeifterung, fonbern audj SSerantroort»

Iid)feit§gefüt)I unb rufjige Überlegung im f)öd>ften ©rabe erforberlid)"

feien. @r roarnte bor ben „9teboIution§geroinnern", bie er mit ben
$rieg§geroinnera auf eine (Stufe fteHte, unb mafjnte gur ©inigfeit.

©in SXnbot ber ^ommuniften, bie güfjrung ifjrer Partei 3U

übernehmen, leimte er glatt ab. @r roerbe, fo erflärte er, in ber <So3iat=

bemofratie bleiben.

Samit roar ber S3ann gebrochen. 9?ur ein SörudjteU ber Arbeiter
folgte ben ^ommuniften. grieörtdj 2t b I e r, beffen SBort suminbeft
ber rabifale Seil ber 2trbeiterfd>aft blinbling§ bertrautc, |atte mit
feiner Slbfage an bie fommuniftifd)e Partei bie (Spaltung ber (Sosial»

bemofratie berfjinbert. (Sine tjiftorifctjie Sat, bie ben roeiteren ©ang ber

Stebolution auf ba§> nadjfjaltigfte beeinftufete.

griebridj 2t b I e r blatte fid) in biefen entfdjeibungäboHen Sagen
nidjt sur (Sogialbemofratie befannt, roenn er bon it)r nidjt mit @e=
roiferjeit fjätte annehmen fönnen, bah fie 3U einer rebolutionären ^olitif

färjig unb geroittt fei. £n ber Sat tiefe fid) bie öfterreid)ifd)e (Sosial*

bemofratie roäljrenb ber Umfturageit trots be§ seitroeiligen Bufammen*
gerjenä mit bürgerlidjen Parteien bon ifjrer rebolutionären ^idjtung
nid)t abbrängen. Sie SBirffamfeit, bie bie fosiatbemofratifdien 2ftit=

glieber in ber Regierung entfalteten, roar feine§roeg§ bon jenem
Opportunismus angefränfelt, ber fosiatiftifdje ^arteten anberer
Sauber auf eine fd)iefe 23atm geführt f)at. SBir blieben audj in ber

Regierung un§ felber unb unferen ©runbfä^cn treu.

%>a) fjabe in biefen blättern roieberfjolt barauf fjingeroiefen, bafe
burd) bie 2trt, roie bie öfterrcid)ifd)en <So3iaIbemofraten ifjre Sftcgie»

rung£gefd}äfte führten, unier Xanb bor bem Sürgcrfrieg beroafjrf

rourbe. ^d) mödjte aber nidjt, bah au% biefer Sarfteltung ber (Sinbrua*

cntftünbc, al§ ob roir in ber blofeen 23erpinberung be§ 33ürgerfricge§
ba§ größte ^ßerbienft fo3ia!iftifd)er Saftif erbtieften. @§ fann @itua=
tionen geben, in ber aud^ bie (Sosialbcmofratie ftdc> gum SBaffen»
gebraud) gegen itjre ^taffeufeinbe cntfdiliefet, ja entfd)tiefecn mufe.
92id)t§ roäre falfd^er, at§ bie 2trbeiterfd>aft in ben ©tauben 3U roiegen,

oaf3 bie gefetlfdjaftlidje ©ntroicflung fid) unter allen Umftänbcn in

frieblidjen S3ar)ncn boE3ict)cn muffe, ©emätjrt eine frieblidje @ntroid=

»

tung bem Proletariat bie gleiten @iege§ct)ancen ober rocnigften§
nid)t bebeutenb geringere al§ bie 2tnroenbung bon SOZadjtmittetn, bann
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roäre e§ freilief) törtdjt, ja gerabegu berbrecfjertfd), feine @acf)e auf bie

©eroalt gu [teilen. 2lua) im Kampfe ber klaffen ift bie ©etoalt Sie

ultima ratio, büS le^te Sattel, baä nur angeroenb'et roerben b<arf,

roenn gar fein anberer 2lu§roeg mef»r übrig bleibt, ^n ben öfter»

reidjifdjen itmftutgtagen festen e§ un3 möglid) gu fein, ofme 23ürger=

frieg unfere rebolutionä'ren Biete gu erreichen, unb begfjalb festen

roir unfere gange ®raft ein, irjn gu berfjinbem.

2)iefe Saftif entforadj bzn Stuffaffungen, bie roir über bie ge=

fd)idjtlidje 33ebeutung ber öfierteid)ifd)en Sfteüolution Ratten. SBären
roir ber Meinung geroefen, bafe ber Umfturg bon 1918 unmittelbar gur
Serroirflidmng be§ @ogiaIi§mu§ führen fönne, bann rjätten roir

logifdierroeife gu jebem Mittel greifen muffen, biefe§ 8iel fofort gu
erreichen. 2Sir hielten aber bie ©ntroidlung nod) nidjt reif für ban
@ogia!i§mu§ unb erblicften in bem erfolgten Itmfiurg toorjl ben 33e»

ginn einer fogialen Stebolutiort, aber nod) lange nid)t bie entfdjeibenbe

Umroälgung, bie unmittelbar unb fofort eine fogia!iftifd)e @efeHfd)aft

begründen tonnte. 2)c§t)alb rocrjrten roir un§ gegen ben finbifcfyen

Serfud), bie Stcöolutton mit fünftlicrjen Mitteln roeitertreiben gu
rooHen, roeil roir ben unüermeiblicrjen Bufammenbrud) folcfyer S3e=

ftrebungen üorauäfarjen.

Sie ^ommuniften glaubten an bie 2ftöglid)feit einer fofortigen

Slufridjiung ber fogialiftifdjen ©cfellfd}aft. @ie hielten bie Beit für
reif unb traten beärjalb bafür ein, bie ©ntroidlung abgufürgen unb
bie ©eburt ber neuen SBeltorbnung burd) einen füfjnen ©eroaltftreid)

üorgeitig fjerbeigufüljren. ^m ©egenfa^ gu ifjnen roaren roir ber

Meinung, bafe bie Bett be§ @ogiaIi§mu§ roorjl angebrodjen fei, ba& er

aber erft fdjrittroeife im gäljen fingen gur Erfüllung fommen fönne.

ÜDttt ©eroalt liefee fid) ba nid)t§ rid)ten! ^m ©egenteil, bie Slnroenbung
üon ©eroalt, bie Gnttfadjung be§ 33ürgerfriege§ roürbe nidjt bie 3?coo=

lution oorroärt§treiben, fonbern eine Sfteaftion fyerbeifüfiten.

SDie ©efd)id)te gab un§ red)t. %n ben Sänbern, in benen bie

^ommuniften bie gürjrung über einen größeren Seil be§ Proletariats
erlangten, roar ba§> (ärgebniä biefer güljrung feine ©tärfung beä
@ogiati§mu§, fonbern eine im blutigen Sürgerfrieg aufgeridjtete

^errfdjaft ber Dteaftion.



II. ©emo&ratie ober Diktatur?

1. <Ket>olutitmärer Kleinkrieg.

2(m 12. Scobember finb außer ber (Störung ber großen ®unb=
gebung bor bem Parlament audj nod) einige kleinere „Slftioncn" ber»

fu(f)t morben. ©ine Abteilung ber Roten @arbe belebte bie „
s~)eeue

öi'cie treffe". 9tad) einigem 3urcben ging fie roieber meg. ©ine am
bere Sfbteilung natjm beutidjnationalcn Stubenten eine jd)roar3rot=

golbene S^rjne meg, unb roieber eine anbere @rnbbe toollte bie roiroeiß=

rote gatjne bom RattjauS entfernen, roaS itjr aber rttct)t gelang. Stile

biefe brotjenben (Scbärben trauen nidjtS anbereS als ber SluSbrua* einer

nerböfen Überreigung. £ätte man fid) itjrer StuSfüfjrung mit ©eroalt

entgegengestellt, bann märe cS ebenjo roie in Berlin, roo auS ben

gleiten fleinlidjcn Urfadjen jammere ®ämbfe entbrannten, and) in SBien

3U blutigen ©reigniffen gefommen. @o aber flaute baS lieber aH=

mäbjid) roieber ab.

2Bie leidjt in biefen Etagen bie ©etoetjre losgingen, mußten mir
ja tro£ aller unjerer 2}orfid)t nod) leiber gu oft erfahren. Stuf ben

S3afjnfjöfen blatte fid) eine 2Irt ©teflrtngSfrieg rjerauSgebübct. Sic
23oIfSroet)r tjielt befehlsgemäß bie S3aF)nr)öfe befe^t unb üerlangte bon
jcbem anfommenben SKüitärtranSbort bie Verausgabe ber SBaffen.

SWetjrere tfd^edf)ifd>e unb ungarifd>e Regimenter bertoeigerten bie £>er=

auSgabe ber Sßaffen unb gingen auaS auf einen &ermittrungSborfd)lag,
ber itjnen erlaubte, bie SBaffen roorjt mit3unerjm.cn, aber in eigenen

2£aggonS §u berroafjren, nietjt ein. @S entbrannten rcgelredjte @e=
fechte.

Slm 14. üftobember fämbfte in (Staolau eine fleine SJoIfSrocbr»

abteilung mit 99?afd)inengeroer)ren gegen einen £ranSbort üon metjr

al§ taufenb Xfcr}ed)en, bie, in ©crjroarmlimcn borrüdenb unb £>anb=

granaten roerfenb, fie bebrängten. 5Das Ergebnis mar, ba'ß auf (Seite

ber 33oIfSroef)r Sinei 5D?ann getötet unb brei fd>roer berieft mürben,
roärjrenb bie £fd)edicn einen 5toten unb eine nidvt befannte Qafyi bon
Sermunbeten an befragen hatten.

STm fetben Xag fanb ein ©efedyt 3toifd)en SMfSroeljr unb einem
ungariidjen Transport im ®Iein»(Sd)roed)ater 33ar)nf)of ftatt, bei bem
eS ebenfalls eine Sinjarj! (Sdjrocrbertounbeter anb.

Slm näd}ften Sage mürbe auf bem £ftbar)nr)of jmifdjen STnge=

porigen beS ungariidjen Infanterieregimentes Sftr. 67 unb ber ä>olfS=

mefjr mit 2ftai"d)inengcmet)ren gekämpft. (Sin Sftann mürbe getötet unb
3er)n mürben fdjroer berieft.

?vcbe berartige ©djießerei unb irjr trauriges Ergebnis fteigerten

natürlid) bie ofmeoieS fo große Stufregung in ber (Stabt. Sott ber=

banbclten fdjier ununterbrod>cn mit ben in üffiien antoefenben 93cr=

tretern ber anberen Sftationalftaatcn, um §u einem befriebigenben 2lb=
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fommen über bie ÜDJilitärtranäborte gu gelangen. Stber bie ©olbaten
aller Säger hielten fid} an unfere Vereinbarungen nnr, toenn ifmen

fd)on gar fein anberer 3ht§toeg metjr blieb, ©onft toaren fie geneigt,

bie Sßaffen entfdjeiben 5U laffen. SBir janbten ben anroüenben Bügen
suffigiere entgegen, um recrjtgeitig gu toarnen. Stuf ben S3arjnljöfen

tourbe ber ©idierbeitäbienft immer meljr berftärft, gleid)geitig festen

mir bie befonuenften Männer al§ ®ommanbanten bin, um einem
meiteren ^ölutbergiefeen borgubeugen. @§ ift un§ tro&bem ntdjt gang

gelungen.

^eben £ag tourbe auf ben S9al)nl)öfen gefdjoffen. Sie Unfidjerfyett

mar grofe. Spiünberungen im grofecn rüie im fleinen Sföafeftab tourben

berfudjt. Sie 2£ad}organe jotoie ibre Angreifer maren an bmGk<*
braud) ber SBaffen getoöimt unb fo matten fie orjne biel Umftänbe
bon ifmen ©ebraud).

£n ben erften Umfturgtagen ging idj, anftatt mit bem äöagen gu

fahren, be§ 9?ad)t§ ein gröfeereS ©tuet äöege§ nad) meiner SBotmung
in SDietMmg gu gufe, um nad) be§ £age§ Arbeit ein toenig auSruljenbe

$8etoegung gu mad)en. %d] fam auf biefem äßege in ber S^arje be§ Wia^--

leinsborfer S3arjnt)ofe§ borbei. Sa§ ©etoetjrfeuer, bo& bon bort f)er=

übertönte, tjörte fid) beinahe an tote an einer Sront. ÜBalb @ingel=

fd)üffe, balb lebhaftes ^länflerfeuer, ja mitunter gange ©alben. @§
flang freilid) gefährlicher, al§ e§ toar. Slber immerhin tjatten

mir allen @runb, ben SBaffengebraud) allmäl)lid) bom toüften Sßilb»

toeft toieber auf ein normales griebenämafs gu bringen.

Tic Vorgänge auf ben Batmljöfen toaren un§ eine Sefjre, in ber

©tobt jelbft bobbelt borfidjtig gu fein. @§ fdjien mir gang ungeheuer»

lief), bafe nun, ba ber ®rieg gu ®nbe toar, nod) toeiterbin SWenfd&en tl)r

Seben laffen follten. ^mmer fam mir ber ©ebanfe: Sa geben nun
äßenfdjen, bie auf ber ^eimreife finb, bie ben furdtjtbaren ®rteg über*

ftanben baben, oor ben Sporen ber Heimat gugrunbe! SBeld) eine fru*cfjt=

bare Xragif! Sfber toenn id)on MefeS ©djidfal nidt)i gang abtoenbbar

fein follte, fo mufjte e§ bod> toenigften§ gelingen, in ber ©tabt felbft

ein SÖIutbab gu bereuten

!

Sie ^onfolibierung ber SßoIfStoebr machte nur fel)r langfamc
gortjdjritte. Sie £inf§rabifalen hinderten bie £erftellung einer

ftraffen Sifgtplin, toätjrenb bie Sleaftionäre mit itjren fortgefefeten

Übertreibenben Singriffen eine berart gereigte Stimmung unter ber

äftannfdjaft berborriefen, ha% eine rutjige ©nttoieflung mdjt gelingen

tonnte. @o bcnbcltcn toir grotferjen ben beiben ©jtremen t)in unb tjer,

oljne red}t bortoärtSfommen an fönnen. Siefe ©dotoierigfeiten mod)iten

meine beften 3Kitarbeiter fobfI)ängcrtfd). ^n ben Greifen ber Partei

fing man an, ba§ ©elingen meiner militärifcrjen Stufgabe immer ftärfer

in Btoeifel gu gießen, unb e§ beburfte erft langer, grünblidjer 2Tu§=

einanberfe^ungen, um fie babon gu übergeugen, hak toir ben einmal

befdjrittenen äöeg gu &nbe geben müfeten.

%d) bermetjrte meine Stnftrengungen. Säglicr) fufjr iü)> in eine

anbere ®aferne, tjielt ^nfbigierungen ab unb fbradj mit tjunberten

2^annfd)aft§berjonen, um einerfeitä it)re 2Bünjd)e gu erfabren unb
anberfeitS ibren Sienfteifer gu fyzbtn.

Um ba§> Vertrauen ber 3TOannfd]aft gu erböten, ernannte id) au§
ibrer 2Witte bie erften 5ßoIf§toebrIeutnant§. %d)\ t)iel± aud) barauf, bafe

getoiffe 3iufeerlid)!feiten ber alten SIrmee, bie ben ^orb§geift unb baZ
©elbftbetoufetfein gu beben fd)ienen, toieber eingeführt tourben: 2Tu§»

rücfuugen, äßadjeablöfungen, S^ärfdje mit flingenbem ©biel.



— 49 —

Um aber bieje mititärifdjen 9?ottoenbigfeiten nid)t in einem
finnlofen 2 ritt erftarren gu laffen, festen toirjitS @egengetoid)t mit
einer großäugigen BilbungSarbeit ein. %m etaatsamt mürbe ein«

BtlbungSgentrale gefcfvaffen, bie fidfr Bemühte, Borträge, Kurfe nnb
Ünterridjt für bie SBebrmänner in £(nlebnung an allgemeine BoIfS-

biibungSeinrid)tungen 31t beranftalten.

©in befonbereS Slugenmerf mußte bcr Beeinfluffung bei* ©ol*
batenräte gugetoenbet toerben, bie ia if>rerfett§ auf bie 3Kannfrf>aft

toeitertoirften. £$n ben ©ifeungen ber ©olbateivräte, bie in nur allgu

ausgiebiger SBeife ftattfanben, mußte bor allem gegen bie Über=
flutung mit bolitifdjen Sisfuffionen gefämbft toerben, bie Partei-
ungen rjerborriefen unb baS ganse ©efüge bcr 2Ber)rmad)t gu fbrengen
brorjtcn. 9?atüriidt> ftieß id) Riebet auf ben SSiberftanb ber Kom=
muniften, bie bon bcr boIitifd)en SiSfuffion, bie fie für eine ferjr

rebolutionäre Betätigung rjielten, nict)t laffen toollten, mobei fie

übrigen^ an Sr. 5 r e rj einen Reifer fanben, bcr einen Ieibenfd)aft=

licfjen .-pang sum SiSbutieren Ijatte.

©e^r biet Kleinarbeit mar nötig, um bie bunbertfältigen 2Bünfd)e
ber einseinen ©rubren ber alten unb ber neuen äöerjrmadjt fo toeii

al§ möglich 31t beliebigen. Scfjon in ben erften Segen ber ©emoMIt«
fierung mar eine getoiffe ©djtoierigfeit mit ben Sfteferbeoffisteren

entftanben. SBäfjrenb bie 9ftannfd)aft trachtete, fo rafdj als möglid)
00m ÜJftlitär toegsufommen, tjatten eS bie Dteferbeoffisiere, bie nidjt

immer fogleid) einen siöilen Beruf fanben, gar nid)t eilig, ir)rer

CffiäierSbcrrlicrjfeit 3U entfagen. 9Wan mufete bei aller ©djonung ber
toirflid) Bebürftigen gegen bie üftidjtbebürftigen BnxmgSmittel an»
menben, um itjre STbrüftung 3U bef,d}Ieunigen. 3>aS gab natürlid)

toieber biel Xtnäufriebenrjeit.

SStr fonnten unS aber mit ber Gmttaffung ber ^eferöeoffigiere

nid)t begnügen. ©S mußte fofort audj mit bem Wbhüu beS 18.000

2ftann fratfen aftiben OffisierSforbS begonnen merben. %la<£) meinem
$Ian follten guerft bie jungen Offiziere, bie nod) berrjältniSmäßig

leidet einen anberen Beruf ergreifen fonnten, unb bie alten

Offisiere, bie bereits bie Beredjtigung 3um boÖen ^enfion§gcnufe
bauen, entlaffen toerben, 3Benn an ber oberen unb ber unteren 2tIterS=

grense bie ©bitsen beS KorbS fielen, blieben in ber 2>?irteIIage ^toar

nod) immer 31t biel Offtgiere übrig, aber bereu %ihhau tonnte fpater

erfolgen.

Über tiefe allgemeinen formen beS DffisierSabbaueS binauS
ging bie bon unS berfügte fofortige ßntlaffung fämtlid)cr ©eneräle.

GrS fjatten fid) für unfer fleineS Sanb nidyt toeniger als 300 aftibe

nnb eine toeitcre STnaarjI reaftibierter ©enerale ber alten 2trmee 3ur

2)ienft[cifrung gemelbet. 2>a blieb nid)tS anbereS übrig, als einen

rabifalen ®d)nitt 3U fürjren. greitid) bat biefer Slbbau in ben Greifen

ber bon iljm Betroffenen bie o^nebieS fefjr mageren ©bmpatbien für

bie ^ebublif nidjt gerabe erhöbt.

Beffer ging eS mit ben Unteroffisieren. ©otoobl bie Beruft
untcroffisiere, bie fd>on bor bem Kriege gebient bitten, toie bie

toäbrenb beS Krieges t)in3ugcfommcnen brachten ber 9?ottocnbigfcit

beS 'äbbaueZ ein fetjr grofeeS BerftänbniS entgegen. (SS mag ja fein,

ba% bieS sum größten Xeit bem Umftanb 3U3ufrf)reiben toar, baf, fie

leidster einen sibilen Beruf fanben toie bie Dffisiere, aber bi§ 3U einem
getoiffen ©rabe toirb roor)I aud) bie ©tanbesibeologie ber Unter=

offigiere fid) ben neuen Berbältniffcn beffer angebaßt b«ben. ^eben=
falls fanb id) unter ibnen alSbalb aud} 3ablreid)e boütifd)e greunbe.
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SöefonberS Reifet mar toär)renb bcS UmfturzeS bie 23et)anblung
einiger SBaffengattungen beS alten £eereS, mie bie ber SWarineure unb
ber glieger.

Sie Sföarinefolbaten fdjttJanften sroifcrjen Kommunismus unb
StfonardnSmuS l)in unb Ijer. (SS Ratten fid) einige tmnbert ätfann bon
itmen in SBien angesammelt, bie aB ein in fidj gefd)IoffeneS Korps
mit ftarfer ®anm*abfd)aft eine nicfyt unerhebliche militärifcfye ©äjilag*

fraft erlangten. Steffen mürben fie fict) alS'balb bemufet. Sa fie fid) balb
an bieje, balb an jene ertreme boIitifd)e9ttct)tung anlehnten,mar eS nidjt

Ieidt>t, mit itmen auSzufommen. Qcrft als fie in einer eigenen SSoIf§-

meljrabteilung bereinigt toaren unb an ber Sonau einen Sienft ber=

ferjen tonnten, ber mit ifjrer früheren 23efd)äftigung m leb er einen
3ufammenf)ang fyarte, mürben fie ruhiger.

Sen Unteroffizieren ber Fliegertruppe gelang e§, baS glugfelb
in 2ßiener=9ceuftabt unter ir>r Kommanbo zn bringen. Sie Offiziere

trifteten bort nur ein ©djatienbafein. greilid) maren einige Offiziere
an bie (Seite ber Unteroffiziere getreten, bor allem ber Hauptmann
@ i e b e r t. Sfudj auf bem glugfelb Slfbern unb im gliegerarfenal

mürben bie Offiziere bis auf einige SluSnarjmen, bie fict) zur ÜDianm
fcfyaft hielten, berbrangt. %m gliegerarfenal rotrfte ber ©djroager

@ i e b e r t S, ber fbätere 83erbanbSobmann ber OffizierSorganifation,

Siofor K o 1 1 a r 3. §fdt) fafj ifm znm erftenmal, als er mit einer Sebm
tation bon ©olbatenräten zu mir fam. Saran mufete ict) fbäter oft

benfen, menn er gang im ©egenfa^ gu feiner früheren SSerbinbung
mit ben ©olbatenräten nunmehr aB DffizierSbertreter mit mir unter*

Ijanbelte.

@S ift fein gmeifel, ÖQ J3 ö i e Energie, mit ber bie Unteroffiziere

unb ein Seil ber 2ftannfd>aft ber gliegertrubbe borgingen, tro^ aller

Seifet) eiligfeiten, bie mir beSmegen erleiben mufeten, audj tt)rc

guten ©eiten rjatte. SaS foftbare Material, baS fonft Ieicr)t berfdjlebbt

ober gerftört morben märe, blieb infolge ber rafdj mieber IjergeftcIIten

Orbnung größtenteils erhalten.

(Später taucfjte bann eine güHe bon ^rojeften auf, zu bereu 2Ser=

mirflicfmng einige fabitaliftifdje ©rubpen balb biefe unb balb jene

©olbatenräte foroie Offiziere ber gtiegertrubbe aB SSorfbann bc=

nü^ten. Sie Sftebublif r)at fd)liefelid) einen großen Seil beS glieger»

materiaB, baS roärjrenb ber Umfturzzeit gerettet morben mar, burd)

bie für fie recfjt unbortcilrjaften ©efetjäfte berlorcn, bie mit fapitalifti*

fdjen @efeUfd)aften zur SSerroertung beS MateriaB abgcfd)Ioffen

mürben.
Sie Bnrüdbrängung ber Offiziere bon ben ©reuen, bie fie bis*

5er ofme jebe ©infdjränfung befeit hielten, unb bie Eingriffe in ber

Öffentlid)feit Ratten in ir)ren Greifen eine fict; immer fteigernbe Um
oufriebenrjett erregt. ^tjre ©ereiztfjeit mürbe fcbjiefelict) fo grofe, bafc

eine ©rubbe bon Offizieren fogar einmal ein Ultimatum an bie Sfte*

gierung richtete. Sie Offiziere beS £edjnifd}en äßilttärfomtteeS fd&icJten

burd) iljren Kommanbanten, ben gelbmarfdjalleutnant ^anba, ein
^reiben, in bem fie Verlangten, bafe bie Regierung bi§ 3um 12. Se=
Zember mittags erfläre, ob fie imftanbe unb gctoiüt fei, bie Offiziere
borgen fortgefefeten Singriffen zn fd)ü^en. ©ollte bie Regierung feine
genügenbe ©rflarung abgeben, bann mürben fidj bie Offiziere — an
bie (Sntente um @d)u{3 menben.

©ine ©tunbe bor Sfblauf be§ Ultimatums erfdt>ten tatfäd)lid) ein
Offizier beS Seci)nifd)en SWiIitärfomitee§ bei mir, um fict) bie Slntmort
Zu bolen. ^d) fagte ifjm, bafe bie Regierung eS oblcfjne, eine Slntmort



— 51 —

gu geben. £ie Offiziere mögen aur Kenntnis nehmen, baß mir ibr
Ultimatum aß einen Sanbesberrat erachteten, üallz fie e» fidj bei=

fallen tieften, tatfäcfjltä) bie Gntente in bie inneren 9$err)ätiniffe

unfere§ £anbe§ t)inein3uaiet)en, mürben mir jte fofort bertjaften laffen.

^urge 3eit barauf erfebien ber geibmarjctjalteutnant £s a n b a

jelbft, 30g b~a§> Ultimatum in alter gorm anrüa* unb bat um ßnt=

fduitbigung. $;tf) roollte aus ber Unüberlegtheit einaelncr bem ganzen
Staub ber Offißierc, ber obnebie§ bie breite £ffentlid)feit gegen fict>

Iptte, feine meitere Vertegenbeit bereiten, nabm bie ßntfebutbigung
an unb beraicfytete auf eine meitere Verfolgung ber Slngetegenbcit.

Grinige Sage fbäter gab es aber fdjon mieber eine neue ©ffiaicrl*

affäre. (Sinem äußerft betriebfamen Hauptmann mar es gelungen,

bom ©taatsjefretär 9ft a b, e r eine VoEmadjt 31t Vorarbeiten für bie

Siufftetlung einer au§ affinen Cffiaieren unb Unteroffisieren beftebem

ben Vatjngenbarmerie 3U erlangen. 3>er 3rcca* ber ©rünbung mar
äiemlicf) öirafjficfjtig: bie Sfufftettung einer berläßtidjen Jruüpc für

bie Sfteaftion, roa§ ber ©taatsfefretär 2ftat)er ntd)t fogleid) erfannte.

£5$ erfjob nun Ginfprudj unb fefete aud) burd), baß bie Voltmacbt

aurücfgeaogen mürbe, ^namifeben batte aber biejer Hauptmann, ben

Stammen ber 23oHmad)t meit überfebreitenb, bereits aebtbunbert -ätfann

angemorben unb fo ba§ ©taatSamt bor eine fertige Satfadie 3U ftellen

gefud)t. Um fo mebr beftanben mir jcöt auf ber Stuflöfung biejer

faeblicf) gänalitf) überftüffigen Sbesialtrubpe, ma§ benn audj trofe

allerlei beftiger Angriffe ber reaftionären treffe gejagt).

SSieber ein baar Xage fbäter befamen mir bie 2Tnaeige, bah bie

3öglinge ber Sreitenfeer ^abettenfantle fieb an reaftionären Um=
trieben beteiligten, roa§ nicr)t gans ungefäbrlidj fei, meil fie nodj bon
frütjer ber SBaffen bätten. Crs blieb nid)ts anbere» übrig, aB bie

Sßaffen einauaieb/en, mas auef) nidjt obne einige Aufregung alter

beteiligten bor ficr> ging.

Sie bürgcrlid)en 3 e^urt9en mürben immer roütenber. 21B mir
gar bamit begannen, bie Treibereien bcs> babsburgifdien SWilitariämue

gegen bie jeineraeitige Verfaffung an ber £>anb ber Slften au entt)üllcn,

mar be§ <2dn'mbfcn» über ben fosialbemofratijcben Untcrftaatäfefretär

fein ßnbe. 2lm ärgften trieb e» bie „^eiti^boft". <2ie braute jeben

Sag eine neue fenfationeEe ©ntbüttung meiner abgrunbtiefen

'3d)tecbtigfeit. S)en einen Xaq eraäbjlte fie, bafc tet) böSroitligermeife bie

2tbteilung für ®rieg»gefangenenfürforge auZ bem Srieg»minifterium
f)inau§gemorfen babe. 2)en anberen Sag beridjtete fie, bafe id) eine 2ln=

3abl <3d)ulen für militärifd)e 3fted'e in 23efd)Iag genommen tjabe, roe§=

batb biete ©dmlfinöer obne Unterriebt blieben. 2en britten Xaq fafelte

fie bon angeblicben Sfnftetlungen jübifeber ©friere, bie id) borgenommen
baben foEte, unb ben bierten %aq bon 23erfd)menbungen bei ®afernen=
reparaturen — unb fo ging c§ fort, ^eber Xag brad)te eine neue
3eitungslüge. Übergriffe bon ©olbatcnräten mürben maBlo§ auf*

gebaufd)t unb mir berfönlid) in bie (&ä)u$£ gefd>oben. 2>ie Soften ber

Votfemebr mürben 3U einer bbantaftifeben §öf)e emborgcfd)minbelt,

mie überbaubt gerabe bie aSaubtniftijcbcn S3fättcr ber ^ab§burgcr3cit

nun, ba ba§> Militär nid1

,! mebr ibren Seelen bienftbar mar, fieb gcrabe=

31t mütenb antimilitariftifd) 31t gebärben anfingen.

2tl§ man fdiliefilia^ nicr}t§ anberes mebr su fagen mußte, erfanb

eine diriftlidifoaiale Leitung, baZ „£eutfd)e Volfeblatt", eine fenfatio»

neue ©cfd)id)te, monacb Gnglanb gegen meine unb Söauer§
„boIi'd)emifiid)e" Sätigfeit 2>riBtrauen gefaßt bätte, mcld)e§ SWifr

4*
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trauen ber englifa)e ^ilitärbeboEmäctjtigte Obcrft ©unningbame
b>em @rctat§ferretär 20?arjer gegenüber sunt 2lu3brucf gebraut fyabe.

£)er englifd)e ©berft unb ber beutfcfmationale @taat§jefretär

bementierten groar fefjr energifdj, roa§ aber bie bürgerlichen Bettungen
feine§meg§ fjinberte, mit ifjren Sügen fortaufabren.

2>a§ „3}eutfcr/e 23oIf§bIatt" roufete fogar fcfyon bon einer

2) e u t f d) = ®rif e §u ersähen, %d) bätte, fo mürbe berichtet, bem
^ßarteiborftanb meine 2>emiffion angeboten, bie aber bort biejem nid)t

angenommen roorben fei. Unnötig gu fagen, ba% aud), biefe ©enfation

nur eine gabelei mar, bie ben 2Bunfd) jjwn 23ater be§ @ebanfen§ fjatte.

Einigemal mürben aud) Stationen im Parlament gegen mid)

berfucbjt. 2>ie 2)eutfd)nationaIen SB o I f unb Teufel griffen mid)

im ©taat§rat an, meit icf) bie beutfdj'en ©ubetcnlänber gegen bie

Sfdjedjen rnilttärifcr) nid)t gu galten bermocfjte, obmofjl e§ ja für jeben

benfenben 2ftenfd)en fonnenflar mar, bafc biefe fragen burd) feine

@efea)te bei 3naim ober 9eifoBburg gu löfen roaren. Stber fie boten

STngriffSgelegen^eiten gegen ben bertjafeten Unterftaat§fefretär unb
beSIjalb mürben fie benü&t. (£§ fällt mir ba ein, baft mid) SB o I f aud)

einmal megen angeblicher SBiüfür bei ©ffigierSanftellungen be=

fcfjimbftc, aber mir bann nod) in berfelben ©i^ung ein 23iüett mit
— (Srnpfeblungen für einige feiner greunbe überreichte.

2)iefe§ SBillett Ijabe id) 3um Stnbenfen an atiöfierreid)ifd)e $arla=

ment§fitten aufberoarjrt.

Sie 6f)riftlid]faäialen erhoben am 22. Iftobcmber im SBefjr»

au§fd)uf} lebhafte klagen gegen mid), meil baZ ©taat&amt für $eer=
mefcn in einem 2Tufruf an bie ^eimfetjrer ba§ m'onard)iftiid)e ^err=

fdjaft§ft)ftem mit fräftigen SBorten gefennäeidmet batte. 2>ie fo3taI=

bcmofratifdjen Stbgeorbneten, in§befonbere ßeutrjner unb
@ f a r e t, blieben aber bie 2fntroort nid)t fdjulbig.

Sltterbingg mufe gercditermeife sugegeben roerbcn, ba% mir alle

biefe Angriffe nid)t gcjcfyabet tjaben. %a id) möchte fogar füglkr) ba§
(Segenteil bebaubten. £)tme biefe fortgefe^ten Quertreibereien gegen
mid), bereu Hnfinnigfeit ja offen gutage lag, märe e§ mir biclleicrjt

gar nid)t möglich gemefen, jene§ Vertrauen ber Waffen gu erroerben,
obne ba§> mein fdjbjierigeä 2(mt einfad) nietjt gu fübren mar. %e mebr
bie bürgerlichen Bettungen fd)imbften, um fo fefter gelten bie

2lrbcitermaffen in meinem Sßerf. 2)afe bie bürgerlichen Bettungen gar
fo fd)iiupften, erfdjien bieten, bie anfangs Qtueä unb Qid unfercr
3}ciIitärboIitif nidjt in allen ©inaelfjeiten erfaffen fonnten, al§ ber

fidierfte 3Wafeftab richtigen rebolutionären Xun§.

%df möchte aber nodimalS nadibrüdlidjft roiebert)oIen, ba^
gcrabe bie umftrittenfte Einrichtung ber neuen Söetjrmacb.t, bie

©olbntenräte, eine fad>Iicr>e D^otmenbigfeit maren, ofme bie bamal»
einfach nid)t auSsufommcn gebjefen ift. 93on mclcr>cm ©eifte bie

©olbatcnräte befeclt maren, zeigten übrigeng bie 33efcr)Iüffe ibrer
erften 9kicrj§FonfeTcn3 bom 12. Jänner 1919. £ort mürben 33efcb,Iüffe

gefafet, bie geigen, ba% bie @oIbatenräte ficr) burcb^auS feiner ftaat»

liefen ober nationalen ^otmenbigfeit berfa^Ioffen, menn fie aud) ftetS— roie e§ nur natürlid) unb Ioben§mert mar — ben £ambf gegen bie
9?eafrion in ben 93orbergrunb fteüten. S)ie S3efcf)Iüffe lauteten:

„1. S)ie berfammelten Vertreter ber gefamten Bewaffneten Wacht
S)eutfcf|öfterreid&§ crllärcn feierliciift, bafc fie entfrfjloffen hinter ber fflepublif

fielen unb Bereit finb, iFire Grrtungcnftfjaften, menn nötig, Bi§ gnm Iefeten

Wann mit ber SBaffe su berteibigen. ©ie erflären, bafe ber I c i f e ft e

5öerfuct) ber 9?eaftion, bie reüuBIifanifcfie gxeir)cit an=
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3 u t a ft e n, einen gewaltigen Stufitanb ber S o l b a t e n aller
©aue S)eutfdjöfterreid£j§ erroccfen mürbe.

Xic Sßerfammtung ift ftd) beffen bemüht, baft bie potitifd£>c iHebolution

ben 2?otf§maffen bie f o 3 i a I e unb rnirtfctjaftlic^e Befreiung
nitf)t gebracht fjat, unb ift entfctjloffen, mit bem ©infa£ aller ifjrer

moralifcben Gräfte an bcr gortfütjrung biefe§ großen 2öerie§ mit^umirfen.
Sie crblitft aber in ber Sicherung ber ©rrungenfdjaften ber
9t e b u b I i f bie notroenbige SSorauSfefeung für ben ® a m p f

um bie f o 3 i a I e fyreiljeit unb jte t)ält bie§ für ifjre erfte unb
bringenbite Stufgabe. Sie ift bonbcr großen gefdjidjtlidjen SKiffion als 2tbant=

garbe ber jftebotution burajbrungen unb bereit, biefe Sftiffion auctj in bcr

©tunbe bcr ©efa^r gu erfüllen.

2. Sie berfammelten Solbatenräte SeutftfjöitcrreidjS ftellen bie

ij-orberung nadj 2t bf Raffung ber Sanbeägrengen unb ®rricb=
tung ber $ r e i § e r f a f f u n g. Sie forbern, bafi bcr 21 n f d) 1 u ß
2) e u t f dj ö ft e r r e i et) » an Seutfdjlanb e Ij e ft e n § b e r m i r U
1 1 et) t ir> e r b c.

Sie erfte 9teidj3fonferen3 bcutfd)öfterreidnfdjer Solbatenräte ent=

fenbet ben S3rübern im Scutfdjen JHetct)c tierglirfien 23rubergruß mit bem
©clöbni», ba% e» für un§ Seutfdjöfterreidjer nur ein SSaterlanb gibt,

unb ba§ ift unfer großes f o 3 i a li ft i f dj e § SDeutfdjIanb. üOtit

biefem bereinigt unb geeint 3U marfdueren ift unfer Sßilfc.

3ur grage ber Sftcöugierung ber SoffStDefyr fpradjen fidj bie

Solbatenräte übereinftimmenb barjin aus, baß biefe in bem Sinne
3u erfolgen fjabe, baß alle unlauteren (Elemente au» ber 2Solf'§roet)r

auszutreiben feien.

hierauf rourbe befd)loffen, an bie Solbatenrätc in btn größeren
Stäbten 2eutfd)lanb» ä3egrüßungsbepefd)en äu ridjten, ebenfo an bie

Solbatenräte 2)eutfrf)6ör)men3 unb ber ^roöins Subeten»
I a n b. ^n biefen roirb ber Hoffnung 2lu§brud gegeben, bieSrüber
in 2>eutid)bör;men unb ben anberen S u b e t e n=

tänbern b a I b a l § 2lngef)örige ber geeinigten beut'
f er) e n dlepublif begrüßen 5 u fönnen. 2tn bie fämpfenben
Gruppen in Kärnten rourbe folgenbe Stunbgebung gerietet: „üffiir

jenben ben ®ameraben, bie ba§ gefd)toffene ^iebtungsgebiet unferes
SSoIfes" freimütig im Stbroerjrfampf fdjüfcen, brüberlidjc ©ruße."

5}on feinem biefer 23efdjiüfi"e tonnte audj ber berbiffenfte ©egner
ber Solbatenräte behaupten, bafc fie es

1

an ber notroenbtgcn Gtnfidit
unb Mäßigung fetjlen ließen, grcUtd), bie gtetd&srbnferena fdüdte aud)
bem internationalen fo§iaIiftifd)en 23üro Segrüßungstclegramme,
roas aufgeregte Spießer fd)on für eine Sfrt 23aterlanb§berrat au§=
fdjrien. Unnötig au fagen, baß bie 23erunbung internationaler
©efinnung ntdjt im ©egenfafc gur beutfd)en bemofratifdjen Stepublif,

foubern öielmefjr eine gotge be» Sefenntniffe» 31t ü)r mar. 2)enn bie

öerttnrflidjung @rofebeutfd}lanb§ fd)ien ja nur burd) bie madjfenbc
$Jlad)t ber proletartfdjen internationale erreiaj&at.

2Iuf ber 9teid)§fonferen3 bcr Solbatenräte finb nid)t lauter fcin=

gebred)felte, abgetönte Sieben gehalten morben. Gs ging bort mitunter
3temlid) bjeftig fcjer. 2lber ma» ift bas bod) für ein ptjarifäifdic» 21atgen=

oerbretjen, baä Pon einer großen SBcroegung nid)t^ anberes mal;r5it=

nehmen üermag, als bie babei mitunterlaufenb^n 2tußerlid)feiten

!

^a e§ ift in ber 9teöoIution§3eit Porgefommen, bah Solbaten*
rate Oerftiegene Sieben gcfjalten Ijaben unb ba^ unter ifenen fogar
aud) allerlei bebenflid)e %mti gefeffen finb. Stber fd)ließlid) tjat bod)
bte überlegene 6infid)t gefiegt unb Sdjritt für Sdjritt rourben bie

unlauteren Elemente tjtnau^gcbrängt.
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©ine Dtcoolutiort fann eben nid}t bie bitten eines befferen Sang-
fränsäjenS baben unb nid)t mit bem gerubfamen 2>fafeftab behäbiger
äßoblanftänbigfeit gemeffen roerben. 2öer objeftiü ben ©ang ber @t>
eigniffe überblicft, fann meines @rad)tenS faum anberS als su=
geftefjen, bafc ber Verlauf ber Solution in Öfterreid) ein gong
bebeutenbeS SDtofe gefellftfjaftlidjer ©elbftäutfit ber Strbeitermaffcn
roirffam roerben liefe. StoS gilt aud) für bie ©olbaten ber Solution.

Sie ©olbaten baben in ber 3-eit beS ItmfturseS in Öfterreid)! eine
gang aufeeroTbentIid}c 9?oHe gezielt. (Sie roaren bie Ieibenfcbaftlidjfien

Steüolutionäre. %bre Bufammenfünfte roaren üon rabifalerem ©efyabcn
als bie anderen SBerfammlungen tiefer Sage. ^brenCrganifationenfam
eine befonberS grofee 83ebeutung m, benn fie gärjlten au ben ftärfften
roirfenben Gräften ber ^eüublif. SaS mufe au<i)< bebaut roerben, roenn
bie SBirfjamfeit ber löolöatenräte befürocben roirb, beren 23ebcutung
fonft unüerftänblid) bleibt. Sie ©olbaienräte roaren bie ©rponenten beS
reüotuttonären äßillenS ber ©olbaten.

@ie baben im (Sitten roie im ©d)Ied)ten bie ©igentjeiten ber
reöolutionärcn ©olbaten in ifyrer $erfon bcrbid]tet. SBägt man baS
@nte gegen baS <Sct}Iecfrte ab, bann ftellt fidf baS letztere roobl nnr aB
baS üblidje SSorfjanbenfein fleiner menfdjlidjer ©d>roäd)en bar, ofjne

bie nun einmal ^enfdjenroerf nid)t möglid) ift, roäfjrenb ba§> erftere

eine Ietbenfct>aftltc£)e Eingabe an bie 9?eüoIution roar, bie burd) fie

fräftig belebt rourbe.

(Setragen öon bem ©ebanfen, ber gefamten Steüolution gu bienen,

baben bie ©olbatenräte mitgeholfen, bie berberblicben Seitaftionen
fommunifti|rf]ier Überrcbolutionäre 31t Ocrbinbern. Stedjt beutlid)' geigte

fid) bieS im ®ambf gegen bie „Sfote ©arbe", ber obne bie -Dßitbilfe ber

©olbatenräte überbauet nid)t geführt rjätte roerben fönnen. Sabon
roirb fpätcr auSfübriidjer bie dtebe fein, aber fdjon an biefer ©teile

fei auf bie folgenfdjroere erfte Slftion gegen bie 9tote ©arbe aufmerf=

fam gemacht:

$n ben erften Monaten beS SabreS 1919 roar in ber 2tuS*

einanberfe^ung mit ber 3?oten ©arbe eine bebeutfame SBenbung etn=

getreten. Sie bort eingeteilten ©03iaIbemofraien batten ficf> babon
überzeugt, bafe ein gebeiblicbeS Bufammenroirfen mit ben ®ommuniften
nidjt gu erreichen fei, unb fafeten be§r)alb ben 23efd)Iufe, bie Sftote ©arbe
3u berlaffen. Wiv roar biefer 23efd)Iufe anfangs nid)t redjt, roeil idj

befürchtete, bcife bie ®ommuniften, roenn man fie in ber üftoten (Sarbe

allein liefe, nod) roeit eber als bisher geneigt fein roürben, törichte

©treidje anSäufübren. gret), ber in einer eigenS gu biefem 3to€d*e

einberufenen ©i^ung bie ©prengung» ber 9^oten @arbe oerfod)t,

erflärte aber, mit feinen Seuten auf gar feinen 5üH mebr bort

bleiben äu roollen, ro-eSbalb id] fd)liefelid) naebgab. %d) fnüpfte nur bie

^öebingung an meine 3uftimmung, ba% fein &eil ber Stoten ©arbe
in ber ©tiftSfafcrne bleiben bürfe. 3Bir Oereinbarten, ba^ bie ouS»
tretenben ©ogialbemofraten in bie 9tofeauerfaferne überfiebeln foüten,

roäbrenb bie Surücßbleibenben — meiftenteil£ ^ommuniften — üom
Bentrum ber ©tabt roeg in eine Ieerftebenbe i^diUle nad) ^ftubolfsbeim

oerkgt rourben. Sie biSberige JRote ©arbe fjiefe fortan: SSoIfSroebr-

bataitlon 9^r. 41.

Sflit ber Trennung ber 9?oten ©arbe roar, roie ficr> alSbalb berauS=
fteEte, bod) ein nid)t unbeträ(f)tlicber ©diritt nad} OorroärtS geton
roorben. gürS erfte roar fie um mebr als bie Hälfte ibrer 3Inbänger



gcfd)toäd)t unb zweitens bcrlor fie gerate ben milttärifcr) beften Seil

ibrer ©olbaten. 3tocr> mar e§ lange nid)t fo meit, baß man über fie

bätte aur £agc§orbnung biruneggeben tonnen. 2Iber bon ber großen

öefaljr, bie fie bisher gemefen, mar nur mefjr eine 23erlegcnfjeit

geblieben. —
%n bm elften SBodjen be» UmfturzeS mar e§ in ber güHe ber zu

bemältigenben arbeiten nid)t mögtidj gemefen, fiefj eingefjenb mit ben

Vorgängen in ben Säubern ju befd)äftigen. 5>ie meiften Stegierungs»

mitglieber maren mefjr SSicner Stafotlerretäre al§ öftcrreicfjiicfje

Sraatsiefretäre. Sie mußten ficf> bamit begnügen, SScifungen t)inau§=

zugeben, obne baß e£ ftet§ gelungen märe, itjre Sur^fütjrung zu über-

prüfen. SDiefem immer fühlbarer merbenben Übelftanb öerfuebte id)

in meinem 9teffort aud) baburai abzubelfen, bafe idj felbft in bie

Sänber fubr, um bort nad) bem beulten zu iefjen. %d) mar b<x§> erftemat

fcf)on ©nbe iftooember 1918 in £beröfterreid), Salzburg unb ©teiet*

marf. 2Ba§ id) in biefen Säubern fabj, mar im 3$efen eine ettDaZ

abgefdjtoädjte unb berfleinerte ®opie be§ 3entraltanbe§. %n allen

.oauptftäbten mar bie 2}olfsmebr in berfelben Steife aufgeteilt morben
roie in SBien unb geigte aud) bie gteid>en 3üge. Überall maren bie

^olfstoebrfolbaten ein ftarf'er 2tfad)tfaftor, ber bie 3?epublif gegen

red)t§ mic gegen Iinf§ mirffam berteibigte.

$n ben Säubern mit einer geringeren ^nbuftriebebölferung

mar ber Äampf in ber £auptfad}c gegen red)t§ 3U führen, ^n ben

erften Umfturztagen fjatten freilief) bie 9teaftionärc nirgenbä biel ju

reben, nid)t einmal in Xirol. 2ort bjatte 2)r. ©ruener, ber fpäter

SanbcsbjauptmannfteHüertreter mürbe, lange Seit ben größten Einfluß

auf bie Söebjrmannfdiaft. ©ine feiner beften ^ilfsfräfte mar ber tapfere

Unteroffizier $J3 a f f a m a n i, ber ben Sßorfi^ im Xiroler Solbatenrat

führte. Sanbe§befet)l§f)aber mar im erften SfteöoIutionSfarjr ber alte

tiroler Cberft © c d) e r, ein fnorriger, überzeugter £ffizier, ber fid)

aber bemühte, bie neue Bett 3U berfteben. (Solange er im Slmte blieb,

ging e§ tro£ aller perföniidjen unb fad)Iid)cn ©egenfäbe aud) in £irol

obne befonbere Reibungen. Schmierig mürben bie 2}errjältniffc erft,

alx> bie !lftad)foIger ©ctfjer§, bie £ffiziere fubalternen ©eifteä maren,

ibrer *ftänfefud)t gegen bie Solbatenräte unter bem @d)u^e ber

flcrtfalen Sanbeärcgierung bie 3üget fdjießen laffen tonnten.

©troa§ Ieid)tcr maren bie kämpfe gegen bie Steaftion in @alz=

bürg. £ort faßen nidjt fo bicle £ffiziere mie in %nn§brud, bie fid)

al§ erflärte Sannerträger ber 9teaftion fübtten. %n Salzburg be=

bauptete ber Slbgeorbncte SB i 1 1 c r n i g g ben ©influß auf bie

2olbatenfd)aft, ben er fid) roäbrenb ber Umfturztage berfdjaffen fonnte.

21ngefid)t§ ber Ginmütigfeit ber Solbatenfdjaft gelangen ben die-

aftionären aud) fpäter ir)rc Treibereien nid)t in bem oon i^nen cr=

bofften ätfaße.

©anj anber§ al§ in £iroI unb Salzburg maren bie Singe in

Cberöftcrreid) unb in ber (Steiermark ^n biefen beiben Sänbern
brobte nid)t nur Oon red)t§, fonbern aud) oon Iinf§ ber geinb. öanj
intereffant ift e§, an bem 23ergleid) biefer beiben Sänber im flcinen

ZU feben, mie unglcid) erfolgreidjer bie ©ogialbemofratie mar, menn
fie fid) in iljrem Kampfe gegen bie beiben fronten nid)t zu r>efttg

gegen ifjre geinbe bon linfs roanbte. ^n Cberöfterreid), mo ber geiftige

Rubrer ber ©olbatcn, Söaumgärtel, bon §au§> au§> in erfter Sinie

auf einen ^ampf gegen bie JReaftion eingefteCt mar, rife bie 5ßer=

binbung mit ben rabifaleren ©d)id)ten be§ ^ro!etariat§, in 2lm
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lefjnung an bie in SBtert bon un§ befolgte Xattii, nie ganj ab —
aud) nid)t in ben fritifdjeften Sagen. 2)aburd) gelang e§, ba§ $tn*
übergleiten ber Sftabifalen in§ fommuniftifdje Sager §u berrjinbern.

^n (Steiermark mürbe bor allem banadj getrautet, mit ben
$)utfct)i[ttfct}en $ommunifien fertig 3U merben, mobei öie Partei fd)Iiefe=

lief), ofjne e§ 3u moEen, seittoeife in eine gefährliche Iftadjbaridjaft gur
bürgerlichen £>rbnung§mad)erei geriet.

©in ^af)r fbäter geigte fid) in ber £atfad)e, ba% bte broletarifdie

2Befjrmad)t in Dberöfterreidj ungleich maöbtboEer nnb gefeftigter

baftanb al§ in ©teiermarf, meldte &aftif für bie SCrbetterfct)aft er=

folgreicfyer mar. Sßobei freüid) zugegeben merben mufe, bau bie fom-
muniftifd)en Unfinnigfeiten, bie fid) in ben erften 9ieboIution§monaten
in ©rag Ieibenfd)aftüd)er anklebten al» in Sins, bie fteirifdie (Social*

bemofratie in eine Bmangälage brachten, aus ber e§ nid)t leicht einen
anberen 2tu§roeg gab als ben, fid) gegen bie ^utjctjiften mit aEen
Mitteln sur äöefjr gn fe^en.

Sei meiner erften Steife burdj bie Sänbcr mar id) bemürjt, burd)

.^nfbijterungcn bie Orbnung in ber &rubbe ju rjeben nnb burd) bie

2fbrjaltung bon aEgemeinen ©mbfangen fomie burd) ausführlichere

83efbred)ungen mit ©olbaienräten unb Offisieren ben @eift ber 2Mf3=
merjr gu beleben. 2)a§ 23ürgertum berfolgte in ben Säubern meine
Sätigfeit momöglid) mit nod) größerem Ingrimm als in SBien. ®a§
merftc man ferjon an ben Bettungen.

5>aS @d)imbfen über bie 2MfStoeI)r mürbe bon ben bürgerlichen

Bettungen ber ^robing nod) fleißiger geübt als bon ifjren ®oEegin=
neu in SBien. 9?ur geterte man braufeen merjr über bie einige £ntnbert

Kilometer entfernten 3tfeboIutionSjoIbaten bei* ^anptftabt, inbeS man
bie beS eigenen SanbeS glimbfltdjer berjanbelte. 23orfid)t mar biefer

£abferfeit beffercr Steil. @S fam fogar bor, bafe bürgerlicrje Bettungen
bie 93oIfSroef)r beS eigenen SanbeS üuSbrüdltdj belobten — nur bie

fremben, baS maren bie fdjted)tcn.

2tm metfren regte fidt> eine flerifale Seitens in Sin3 bcSrjalb

über midj auf, meil idj in meiner borttgen Sftebe <auSeinanb<ergefe£t

Ijatte, ba% mir bie Offiäiere eine btermödjige ^robebienftleiftung bei

ber Xrubbe mad)en laffen mürben, bebor mir fie befinitib betätigten.

3>er ©runb für biefe -Oftafenarjme mar fer)r natjeliegenb. Sie ©olbaten
verlangten überall bie freie ©ffisierSmat)!. 2>ie fonnten mir ibmen
nidjt äugefte^en. SeSbalb gelangten mir fdC>Iie*ßIidc> 31t bem ®ombromtB,
bai baS ©taatSamt bie öffigiere ernennen, itjre befinitibe Einteilung
aber erft nad> bier äß'odjen borneljmen foEte. ^nncrrjalb biefer bier

Söod)cn Ratten bie ©olbaten baS 9ted)t, burd) tfjrc Vertrauensmänner
©infbrud) gu ergeben, bem golge gu geben bas> ©taat^amt nidjt an=

fielen foEte, menn er mirflid) begrünbet mar.

6§ fyaben fid) bei ber ^anb^abung biefe§ St)ftem§, ba§ ja nur
für bie fritiferje Übergang§äeit gebacbyt mar, burdjauä nid)t fo biete

Reibungen ergeben, al§ un§ brob^ejeit roorben maren. 5Bir machten
bielmetjr bie ©rfobrung, bafc neungig ^rojent aEer £)ffiäier§ein=

teilungen ob,ne iebe <od*mierigfeit erfolgen fonnten. 5Dk legten äefju

^rogent mufeten im Sßege bon SJcrtjanblungen burd)gefefet merben.

G» bünfte mid) nod) immer beffer, bie ^annjd)aft bon ben Clualitäten

cine§ Offiäier§ gu überäeugen, al§ irmen benfelben burd) einen blofeen

33efet)I aufämingen 31t moEen. GS märe bann ja bod) fein gebeibtid)e&

3Serf)äItni§ 3mifd)en Offtäter unb Sftann möglid) gemefen.
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^n ben Sftebolutionltagen mar nun einmal mit Söefefjlen allein

nidjtä 3U ridjten. Wlan mußte berjud)en, bte $fodje ber ÜDcenfdjen äu
erfennen, um iljnen bann nid)t merjr su^umuten, als fie bertragen
fonnten.

Sie Satte, in benen bie SWannfdjaft fidfj and) im 2}err)anblungl=
meg nidjt überzeugen ließ, gehörten 31t bin allerjcltcnften 2lulnal)men.
teilten» tjanbelte es fid) bann um einen £ffiäier, ber fdjon bon früher
l)er all 2eutefd)inber befannt mar. ©eroötjnlier) mactjte unl aber bie

2tfannfd)aft bon bem £age an, an bem mir iljr sugeftanben rjatten,

baß fie einen ©infbrud) gettenb machen bürfe, feine bejonberen
©cfftoierigfeiten.

o-reilidj, jene Offiziere unb iijre 2lrtl)änger, bie im alten £)brig=

feitsftaat groß gemorben, fid) in bie neuen sßertjältniffe nid)t ju fdürfen

mußten, ferjimpften gottlmörberifd). SBir maren biefel @d)impfen aber

fd)on 3u jetjr gemölmr, all ba'Q el nod) einen befonberen Cmtbrud auf
uns t)ätte madjen tonnen.

2. 2Birtfd)aftekrife, ^(rbettsloftgkeit, Unruhen.

Sie 93eenbigung bei Striegel Fj-atte bie riefenljafte ®rieg§=
inbuftrie blötjlid) lahmgelegt. 2öot)I begannen bie ^nbuftriellen mit
ber Umftcilung ber ftrieglinbuftrie auf bie ©räeugung bon 5rieoertv=

maren, aber biefer ^ro^eß, ber an unb für fid) ferjr fd)mierig ift, mürbe
burd) bie 23efonbcrl)cit ber I3fterreict>ifdt>en Sßerrjältniffe nod) bebeutenb
fombliäiert.

gürl erfte fet)Ite el an 9fot)ftoffen unb ßoljle. £>attc el fdjon

bal burd) bie jahrelange 23iocfabe erfdjöpfte große ©ebiet bei alten

9?eid)cl unenbiidi id>mer gehabt, bie inbuftrie mit ben notroenbigen

9tofjftoffen su berforgen, mie benn erft bal kleine öanb Seutfd)=

öfterreid). 21m fataftroprjalftcn mar ber Mangel an &ol)le, ber für bie

näd)ften ^afjrc übertjaubt nidji abmenbbar gu fein fd)ien.

SDann litt bie ^nbuftrie unter ber OHnftetlung ber 3^1ungen
bei ftrieglminifteriuml, bal in Siquibation getreten mar. 21m
fdjroerften mürbe fie aber burd) bie blöfelidie 3m*ßißung bei bilrjerigen

SBirtfd)aftlgebietel, burd) bie 2Tbfberrung ber neuentftanbenen Staaten
boneinanber getroffen, bte ba eine S^bnf bon iljrem £odjter=

inftitut unb bort mieber bie fommersielte S3ermaltung einel tlntcr=

nefjmenl bon Meiern fclbfi gemattfam lollöfte. Sie Unternehmer ber=

loren bielfadj jebe 23afi! einer reMid)en faufii!ännifd)en ©ebarung.
Sie i$olQe mar ein allgemeiner ©titlftanb ber ^robuftion.

SBäljrenb ber Slrbeitlmarft nod) in ber erften Beit bei Umfturäel
bötlig entblößt bon Slrbeitlfräften mar, trat allmät)lidj eine arg:
Überflutung ein.

Sie Arbeiter, eben erft bom Sftilitärbienft entlaffen unb nod) in

einer Slrt .ftrieglpfrjd)ofe befangen, fal)cn fiel) einer troftlofen SBirt*

febaftltage gegenüber, bie fie um fo brürfenber embfanben, all itjnen

bie Slebolution ftart'e bolitifd)e ÜDi\id)tmittel in bie £>anb gegeben batte.

Seit 3roici>alt oluijdien mirtfcf/aftlidjer Cl)nmad)t unb boütifdjer 9ftad)t

nütjte bie neugegrünbete fommuniftiftfje Sßartci gefdüdt aul. Sie
manbte fiel) bobei in erfter Sinie an jene @djid)ten, bie feine feftgefügte

©rganifation fjatten, mie bie 21rbeitllofcn, ^nbeiliben unb -Solbaten,

bie aber überbiel burd) bie $öefonberf>cit it)re! @d)irffall in b«r Über=
ganglgeit am fdimerften litten, ^n biefen ^d)icf)ten mar and) bie Qaht
jener, bie eben erft 311m £Iaffcnberoußtfein ernxid)t maren, befonberl

groß. 2Bär;renb bie in ben alten feftgefügten örganifationen ftel)enben
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Arbeiter ber ©ogialbemofratie treu Blieben, gelang e§ ben ®om=
muniften, bor aüem Me erft burd) ben Urnfturg in ben ©trom ber
2(rbeiterberoegung -£>ineingeriffenen, bie Iftooemberfogialiften, gu einem
3£eÜ für ficf> gu gewinnen.

Sic Unruhe in SBien unb ben anberen ©täbten mudjä bon 3ßod)e

gu äßocfye. %e toeiter ber SBinter borrüdie unb Mite unb !ißcu)rungs-

mangel bie Waffen fcfjier gur 23ergtoeiflung trieben, befto gereigter

mürbe bie ©timmung. Sie junge 9tebubtif führte gmar foglcid) eine

fiaatlidje 2trbeit§tofenunterftü£ung ein, ober bie bon il)r au§begablten
Beträge maren gu gering, um au§reid)enb ber dlot gu fteuern. 3Tuc^

bie Renten, bie nad) bem neuen &rieg§bcfd)äbigtengefet5 an bie %m
baliben gur 2lu§gablung gelangten, mürben bon biefen meitau§ al§

Su gering erad)tet. ©o fonnte bie Agitation ber ®ommuniften immer
met)r an Stoben geroinnen. Sie 50g biete Seute an, bie mit ben fernen
Bieten be£ ^ommuni§mu§ jerjr menig angufangen roufeten, aber um
fo meljr mit b'en unmittelbaren XageSforberungen, bie abfid)tlicf)

immer rüctfid)t§lofer in bie <£>öbe gefcfyraubt mürben.
äöien unb bie anberen ©täbte lebten in einer fiebrigen 2ttmo=

ibfjäre. Soft fein Xag berging otjne 2ftaffenberfammlung unb Semom
ftration. Sie fogiatbemofratifcfyen Stfitglkber ber Regierung ber=

banbelten, rebeten, befa^micrjtigten, fdmfen 21u§gleid)e unb Gmt»
fbannungen, um fdjliefelid), faum an einem fünfte fertig gemorben,
am anberen mieber bon born anfangen gu muffen.

od) Ijütte inäbefonbere mit b'en ^nbaliben unb ben .geimfebrern,
3um Steil and) mit ben 2lrbcit§Iofen 31t tun.

Sie ^nbaliben rjielten eine llngabl SBerfammlungen ah, beram
ftalteten grofee Umzüge unb jodierten biete Sebutationen. 2tHe itjre

.^unbgebungen atmeten eine fd)ier bcrgrocifette ©timmung. Sie armen
sItfenfd}en, burd) ben ®rieg um ibre gefunben ©lieber gebradjt, fonnten
innerlich nid)t gur 9hibc fommen. ^ebe ^ertjonblung mit itmen bollgog

fid) in fieberhaften 2lufregung§guftänben. 2#an mufete forgfam jebe§
Sßori abfragen, um fie nierjt gu beriefen, unb alle Singe gmangigmal
fagen, roeil jebeä Seimtationsmitglieb, obne fidji um feinen SSorrebner

Su fümmern, immer roieber bon born anfing. Sagu tarn, bah fid) in

itjren Reiben fetjr biete ^rojeftemad)er befanben, bie fid) an ibre Sßläne

mit aller ^nbrunft frottier 2)?enfd}en Hämmerten unb fdjtoer bon ber
nnmöglid)fcit, fie burebgufübren, gu übergeugen maren.

%n einer äbnlicben ©timmung roie bie ^nbaliben maren bie

^eimferjrer, bie ja eigentlid) and} al§ ®ranfe angefeljen merben
fonnten, benn 3?rieg unb @efangenfd)aft batten itire Serben fo ger=

rüttet, bofe fie fid) lange nid)t gureditfinben fonnten. Sie ^eimfebrer
legten ba§ ©d)taergeroid)t ibrer STgitation auf bie Suräjjetmng einer

Slbfcrtigung bon 5000 ®r. Siefe gu gemäbren roar aber bie Regierung
aufeerftanbc, meil ba§> ©elb nidit nur b>en je^t au§ ber @efangenfd)aft
beimfebrenben, fonbern allen ebemaligen ©otboten au§begablt bätte

roerben muffen. Sa§ bätte berart grofee ©ummen erforbert, ba^ bie

93anfnotenbrcffe gar nid)t in ber Sage gemefen märe, fie in abfebbarer
3cit berguftellen.

©erabe bie offenfid)tIid>e Xlnmöglid)feit, bie gorberung ber
,<petmM)rer gu erfüllen, benü^ten bie ^ommuniften gu bermebrter
2fgitation für biefelbe. ^n ©rag bemäd)tigten fid) biefer gorberung
aber and) bauerlid)c ©temente. ©ie gogen au§ ber Umgebung in bie

©tabt unb bebrängten bie Sanbesregierung in einer ftürmifcfym
^unbgebung fo lange, bi§ biefe fid) gu einem menigften§ teilmeifen
sJ?ad>geben entfd)Iofe. Sie fteirifdje Sanbe§regierung liefe jenen ^eim=
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fcbrern, Me aud) bei ber SSoIfstoc^r gedient hatten, au§ ibren Waffen
je 300 ®r. augbcgablen, bie ibr bann jjur Hälfte Dom Staat erfefct

mürben. Sie ergmungene 9cad)giebigfeit in ber einen Stabt roirfte

natürlid) fofort auf bie anberen Stäbte. 2lm ftürmifd)eften mar bie

Sßemegung in äßicn. SBtr burften e§ al% einen großen ©rfolg budjen,

bafe e§ fc£>liefelic£) gelang, bie ^eimfebrer mit ber Sfbgabe bon 23c=

f(eibung§(tüa*en balbroegä 3U beliebigen.

ÜJtid)t minber rüfjrig mie bie §eimfebrer felbft maren bie 2tngc=
börigen ber notf) in ber ®rieg§gefangenfcrjaft fd)mad)tenben ©olbaten.
Sie Slngebörigcn Jjntten grofee ©rganifationen gebilbet, bie äatjlreicrje

Sßerfammlungen abhielten unb immer nad)brürfiid)er ben fofortigen
.£eimtran§bort ber (Sefangenen, bie gumeift im fernen Sibirien maren,
»erlangten. Safe e§ un§ an bem äßiÜen biegu nid)t fehlte, ift felbftber=

fianblid). Sic $rage mar inbe§, mober mir ba% @elb gum £>eimtran§=
»ort, baZ in fremben Valuten Degarjlt merben mufete, nehmen follten.

Sie Sfngebörigenorganifationen legten un§ bie abenteuerlichen SJko»

jefte bor, bie niti)t burdjgefnbrt merben konnten. Sagegen maren fie mit
allem, ma§ bon Sfmt§ megen gefdjab, ficr)tlicr> ungufrieben. Sie beram
ftalteten be§balb einen roabren Sturmlauf gegen ben Sciter ber ®rieg§»
gefangenenabteiluna meinet 8fmte§, ben Cbcrintenbanten 91 a a b I»

SB e r n e r, ber in einer SBeife Ijeruntcrgemad)t mürbe, ba% er mir oft

rjerglid) leib tat.

%dj fab immer beutlidjer, baß bie bom Slmte geführte STftton sur
-Seimbcförberung bei bem berrfebenöen SJctfetrauen ftet§ fcfyüieriger

mürbe unb fdjltefjlid) aud} bagu beitrug, bie innetbolttifdje Sbannung
8U ert)örjen. (B mußten alle berfönlid)cn Gm»finblid)feitcn gurüdgeftcHt
irerben, um ein Stüd meiter gu fommen. Wxv festen bem Cberintem
bauten 9ftaabl = 3ßerner eine eigene ®ommiffion bon Vertretern
ber SIngebörigenbercine gur Seite. 3fn bie S»ifee biefer ®ommiffton
traten gmei Parlamentsmitglieder — Sr. Stmilian Sd)öbf er unb
SJSauI 9t i 6) t e r —, bie nun ibrerfeits» in ben folgenben Monaten bie

bartc Aufgabe fjatten, bie Stngebörigen gu berubigen unb gleicfygeitig

ben $cimtran§bort ber ©efangenen gu befd}Ieunigen. 33cibe§ ift ibnen
berf>ältni§mäfeig gut gelungen, roobei aUerbingä aud) bier bem fo&tal»

bemofratifdjen Stbgcorbneten (Siebter) ber größere Seil ber Saften
gufiel, benn er mar e§, an ben fidj bie Hoffnung ber beinabe ber»

gagenben Sfngebörigen in erfter Sinic Hämmerte. Srcilid) blieb idj bon
ben STufregungen, mit benen biefc Arbeit berbunben mar, aud) nad) ber

Sdiaffung ber ®rieg§gefangenenr'ommiffion nid)t bcrfd)ont. Viele

Su^enbe Sftale mufete id) interbenieren unb ausgleiten. Sdjon bie

Ernennung ber ®ommiffion§mitgIieber allein, bie mir oblag, fd)uf un=
gcgäblte Sdjroierigfeiteu, meil fo giemlid) febe $tifd>geieHfd)aft ein

Wlanbat baben moHte. ^e größer aber bie Qafyl ber ®ommiifion§mit=
gtieber mar, befto geringer mürbe bie 2trbeit§möglid)feit, benn eine

Verfammlung bon einigen bunbert köpfen fann ja nid)t bermalten.

Sa§ molltcn freilief) biejenigen, bie fein üftanbat erhielten, nidjt

cinfeben.

®d)licfelid) ift aud) biefer ^eld) be§ £eiben§ an un§ boritber-

gegangen. 2)tit jebem Sd)iff, baZ ©efangene nad) £>aufc braebte, ber«

ringerte fid) bie 3af)I ber un§ belagernben ©attinnen unb 3Kütter.

21m fdimerften mar e§, bie 3Irbeit§Iofen über bie unfäglid) bittere

3eit biumeggufübren.

^n einigen ftaatlidicn betrieben gelang e§ aHcrbing§, einen all=

mäblidjen Sfbbau ber 2frbeiter berbeigufitbren unb auf biefe SBeife ge»
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fäfcrlidje Weiterungen 3" bereuten. @o mürben nadj langwierigen 25er=

I)anblungen, bie unter meinem ätatfife ftattfanben, bie Arbeiter beö
Sßtcner SlrfenaB teilroeife befriedigt. 8m (Sinbernehmen mit ben «Re-

gierungen ber 9?ad)foIgeftaaten, ba§ fcergufteHen be§t)alb nötig mar,
meil biete £fd)eti)en unb $o!en unter ben Slrbeitern roaren, mürbe ein
2lu§gleid) Ijerbeigefübrt, roonad) bie au ©ntlaffenben neun äßodjen
binburd) amei ©rittet it)re§ ßotmeä al§ Unterfiüfeung au§beaa£)It er«

Ijielten. Sie STrfenalarbeiter gaben fiel) bamit §ufrieben, tro&bem bie
Siommuniften alle .pebel in S3emegung festen, um fic an tljre @eite an
gießen.

Gin atjnlidjeg Vorgeben rote für ba§> ftaatltd)e SIrfenal roar für bie

bribate ^nbuftrie nid>t erreichbar. %rjre StrbeitSlofen nagten am
^ungertud) unb mürben beStjalb bon £ag 51t Zaq erbitterter. @ie ber*
langten bie §ui»fübrwng bon SttotftanDSbauten ober eine namhafte Qx-
t)öf)ung ber ftaatltdjert ilnterftütmg. SBeber ba§> eine nod) ba§ anbere
tonnte gefdiefjen. 3ur 3Tu§fübrung ton 9totfianb§bauten fehlten nidjt

allein bie finanziellen Mittel, fonbern, roa§ nod) entfdjeibenöer mar, bie

Baumaterialien. Sie SlrbeitSlofcnunterftüfeung mürbe im ßaufe be§
SBinterS nx>r)I errjötjt, aber e§ mar nid)t möglich, bie ©rljöbung fo aus-
giebig 3U geftalten, mie e§ bie 2Irbeit§Iofen berlangten, toeil ber or)ne=

bin fd>on Ijalbbanfrotte ©taat fdjledjtbin nictjtS mebr teilten tonnte. (53

blieb, ba an eine Erfüllung ber Slrbeitälofenforberungen nict)t 31t

beuten mar, nidjtS anbereS übrig, al§> mieber in befdyroidjttgcn, Heine
Subufeen berbeiaufdjaffen unb nod)maI§ 3U befd)roid)tigen.

Sie S3ejd^mid)tigungen gelangen nidrjt immer. 63 fam in SÖßicn

im Stnfdjlufe an Strbeitilofenüerfammlungen 3U großen ftürmifeben
Sluftrirten, bie nur mit Sftülje foroeit eingebämmt merben tonnten,
ba% fein Ünglüct gefdjar). ©djlimmer mar e3 in ßins unb ©rag. £jit

Sins begannen am 4. fyebrnar 1919 grofee ^lünbcrungen, mit benen
^oligei unb ©enöarmerte nid)t fertig 31t merben bcrmodjten. @rft al§

bie 5ßoIF§met)r eingriff, gelang e§, bie Smutje mieber beraufteHen. %n
©rag ftriclte fid) bom 20. bis 22. gebruar St^nlic^eS ah. %ä> mufete fclbft

nadj ©rag fatjren, um an ber ^erfteEung ber Orbnung mitsumirfen.
Sie ©rager Vorgänge maren infofern am bebrotjiidrften, al§ fic,

getragen bon einigen ^ommnniften, auef) bie benachbarten nieberöfter-

reidt)ifcfjen ^nbuftricbeairle 31t erfaffen bcrfud}tcn. 9htr ben mürjeboUfteu
SSerbanblungen unb ber unmittelbaren ©inmirfung ber foaialbemotra-

tifdjen SSertrauenSleute in 2ßiener=9?euftabt unb Serni^ gelang e3, ba£
äßettergreifen ber Unrurjen 31t berrjüten.

3>n ©raa tjatten bamal§ bie bürgerlichen ^arteten fo gut mie febe

2D?acc)t berloren. Sie militärifd)en STngeIegent)eiten mürben bon einem
Kollegium breier Vertreter ber Parteien geleitet, aber in itjm fbrad)

ber ©oaialbemofrat dl e f e I ba$ entfd)eibenbc SBort. SanbeS^aubtmann
mar ber )öürgerlicr)e Sr. Saan, ein atoar fet)r kenntnisreicher, aber

fdyon gan3 berbraud)ter alter $crr, ber fid) mot)I tjütete, obne bie bortjer

eingeholte Buftimmung ber ©osialbemofraten etroa§ @ntfct)eibcnbe§

3U tun. Sie Unrtftt}aftiid)en 2tngelcgenr)citen mürben bon ben beiben

SSirtfdxtftsifommiffären SB u 1 1 e unb Sr. Q i § I e r geführt, roobei

3meifeBoI)ne ber @03iatbemofrat fid) ben größeren (Sinflufe 31t magren
mufete. 23ei meiner Sfntoefenbeit fanben mehrere S3efbrcd)ungcn"ber

SanbeSregterung mit bem ©olbatenrat ftatt, in benen bie bürgerlichen

SIbgeorbneten immer mieber bem ©olbatenrat Stnerfennung aolltcn

itnb it)m für bie geleiftete Arbeit bantten. Safe and) ber fyeifee Stampf-
boben ber fteirifä)en fianbestjaubtftabt ot)ne aüau fdimere ©rfd)ütte-

ntngen bie 9ieboIution überbauerte, ift ein SSerbienft ber Soaialbemo*
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froren, bie, roic id) borfjin erroärmte, in biefer 23eäiefjung fogar um
ein ©tücf roeiter gingen, al§ e§ unjerer Staftif in ben anberen Sänbern
entfbrad).

An bic Arbeit ber (Soaialbemofraten roärjrenb ber llmfturäseit
mup id) and) cm biefer ©teile erinnern, roeil bie bürgerliche SBclt bie

entfdjciöenfcen £atfad)cn inaroifdxm ballig bergeffen 51t Fjaben fdjeint

ober firf) roenigftenS fo aufteilt.

%n SBicn rourbe bie SBernrjigung ber Waffen awi) babitrcr) er»

id)roert, bah fo biel folttifcfjcr Sürtbftoff angehäuft roar. ^mmer roieber

Iiörte man oon geheimen 3ufammenfünften monardjiftifcfter Offtsterc

unb ©tubenten, bie bie Stebublif mit ©eroalt ftirrgen rooöten. Stuf ber

anberen (Seite entfalteten bie föommuniftcn eine rege Agitation für bic

fofortige Grrid)tung ber Sftäterebubltf. Srotfcrfen biefen beiben ©rtremen
galt e§ burdisuiommen.

2>ie reaftionäre ©efarjr founte nur burd) nimmermübe 2Sad)fam*
feit gebannt roerben.

odj roiff nid)t in Abrcbe fteücn, bah biele§ bon bem, roa§ an real-

tionären $utfd}gcrüd)ten in unferen Greifen berbreitet rourbe, Über»
treibungen roaren. @§ berging faum ein £ag, an bem mir nid)t irgenb=

eine SBarmmg jufam. %d) bemühte mid) ftct§, biefe Tarnungen auf
ifjren roirf!id)en ©erjalt gu prüfen, aber anbere, bie älmlicrjc 9?ad)rid)tcn

erhielten, roaren roeniger f ritifcr> ober Ratten feine Seit gur Über*

brüfung ber 9?ad}rid)ten unb gaben fie roeiter. So entftanben
mitunter nnbegrünbete $utfd)gerüd)te, bie gu bermeiben geroefen

roaren.

SSenn id) nad) foldien nnnüijen Aufregungen meine (S-reunbe anr-

iebe freute, rourbe mir entgegengehalten, bah e§ rnol}! beffer fei, ftö
ein baanual unnüt3 aufsuregen, al§ fid) nur ein eingigeS Wlal über=

rafdjen 31t laffen. S)a§ roar gereift riditig. %d) mußte, roeil id) ba% ein=

farj, e§ fdjliefjlid) aud) über mid) ergeben laffen, bah für meine beriön-
Iicf>e @icr)erf;eit 33orfcI)rungen getroffen rourben. 33or meinem Arbeits
räum fafcen einige 23oIf§rocI)rfoIbatcn, bor meinem 2ßorjnf)au§

bielt bie ^olijei 2ßad)e unb mid) felbcr begleitete auf allen SBegen
ein fjanbfefter SScrtrauenSmann au% ber Arbciterroefjr be» ArienalS.
jffienn c§ nad) ben ©rofjungen gegangen roärc, bic mir in reidjer 3abi
gugingen, rjcitte freiließ feine 23eroacbung fjelfen fönnen. ^n ben £rof)=

briefen rourbe mir ber £ob in allen formen, bie nur möglid) roaren,

angefünbigt. ©ogar Zaq unb (Stunbc be§ Attentat» erhielt id) ber=

fd)iebcne 2ftale abifiert. ©inmal glaubte id) einen Augenblia* lang fclbft

an ein Sittentat. ^d) fufir einmal fbät nad)t§ in ba§ Amt. 3£I§ bet-

ragen bor bem gcfd)Ioffcnen Xov r>telt unb auf baZ Öffnen roartetc,

ftürgte blöfelid) ein Wann mit einigen rafd>en Semen au§> bem ©unf'cl

Ijcrbor auf mid) 31t. ®nabb bor mir griff er in bie £afd)e — id) glaubte,

er roerbe iefet ben S^ebolber ,3ieb,en — unb el)e ia^ mid) nod) red>t bcünnen
fonnte, lag ein S3rief in meinem Sd)of). (£§ roar ein Sittgefud), baZ
ein ftrafroeife entlaffener ©olbat mir auf biefc etroa§ bramatifd^c Art
überreizte.

S<^ naljm bic 2>rot)
:

6riefc unb ^aa^ebläne natürlid) nid)t ernfter,

al§ fie e§ berbienten. (Sic erfd)iencn mir al§ notroenbige 58cglcitcrid>ei=

nungen meiner (Stellung, bie eben aüc§ cljcr benn gemütlidi roar, unb
al§ folc^e nafjm id) fie mit in ben ®auf. Aber bie 23cbroF)ung be§
eigenen 8eben§ modjtc ia^ einfd)ä^en, roie e§ mir beliebte, ein anber
2)ing roar bie S3ebroF)ung ber ungeftörten ©ntroidlung ber 9tebublif,

bie ßu Ijüten id) mitberufen roar. ^r gegenüber burfte e§ feine

berfönlidje ^üdfidjtna^me geben. S)a Ijiefe e§ road)fam fein.
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SBir burften bor allem and) nid>t bert leifeften ®etm einer be=

maffneten ©rganifation ber 3Wonard)iften bulbert, mod)te fie unter
meldjem SSorronnb immer berfudjt merben. Unfere (Gegner benü^ten
lebe (Gelegenheit, um eine bemaffnete Formation in itjre -§anb 3U be=

fommen. @o Ratten fte unter ber in ben erften Urnfturstogen einge--

fe&ten Dffi3ier3mad)e in ber ^ofbura Sinbänger gefunben, unb id)

mufete befürchten, ba% bei einer un§ ungünftigen ©ntmidlung fcf)Itefe=

lia) btefe§ ganse 2ßad)fotp§ bon Steoitionären bet)errjctjt merben
mürbe. 9?ad)rid)ten, bie id) über bie ©ffiäier§mad)e befam, Itefeen er»

fennen, bafc über ben (Geift, ber äumtnbeft unter einem &eil ber

Offiziere f;crrfd)te, fein Steifet befielen fonnte. 2)abei ^atte bie

SBacbe bie Hofburg allmäblid) in einen beinahe friegämäfeigen 25er=

teibigung§5u[tanb gefegt. SDie £ore ber Hofburg blieben nod) immer
fo abgefberrt mie in ben erften Urnfturgtagen, äftafd)inengemcbr=

Stellungen maren ausgebaut unb bie Sefa^ung biel sarjtreidjer, al§

3ur 23emad)ung nötig erfd)ien.

©§ mar ba gemiffermafeen eine öfftsiergfeftung in ber SWitte

ber Otabt entftanben. ^E)r ^ommanbant unb and) eine StrtäaE)! feiner

Untergebenen maren gemife guten (Glaubens. Stber bon einem £eü
ber Offiziere mar e§ ebenfo fia>er, bafe fie feine§meg§ gubcrläffig

maren. %d} löfte beäfyalb, um bon bornberein icber äkrroirrung bor^u»

beugen, bie Dffiäier§mad)e auf unb befeitigte im ©inbernetjmen mit
ber ^oligei bie Stbfberrung ber ^ofburg. ®ie Offiziere murrten mobl,

bod) magten fie e§ — bi§ auf bie Sfbrjaltung einiger 23erfammlungen
unb bie ©ntfenbung bon ^Deputationen — nid)t, ftet) offen su mibcr=

fe^en. 2tud) bie Unterftü^ung, bie fte bei ben bürgerlichen Parteien

fanben, fonnte trjhen nid)t Reifen, benn roir maren ftarf genug, febe

reaftionäre (Garbenbilbung unter ber Bnftimmung be§ meitaus

gröfeten XeileS be§ 2SoIfe§ im Meinte su erftiden.

2lud) in unferem ®ampf gegen bie roten (Garben traten immer
beutlidjer bie ©bmbatfjien ber Wlcfyvfyeit bc§ SSoIfe§ auf unfere Seite.

2)ie ^ommuniften Ratten aufecr ber ehemaligen Sftoten (Garbe

nur mefjr in einer 33olf§mebrabteiIung, bie in ber ©iebenbrunnem
faferne in Margareten lag, einen bemaffneten ©tü^bwnft. SDicjc

&oIf§mebrabtei!ung ftanb unter bem ®ommanbo be§ 9teferbeober=

leutnantä Sünder, eine§ inngen 2tfanne§, ber erft in ben Umftur3=

tagen ©ogialift gemorben mar unb fid) nun an rabifalen Slftionen nid}t

genugtun fonnte. ^d) bin, meiner bisherigen £aftif getreu, and)

ibm nid)t mit (Gemalt entgegengetreten, fonbern berfucfyte, burd) güt=

Iid)e§ Sureben ben Sßilbling 31t bünbigen. @§ maren biete ©tunben,
bie mir, nämlidj meine äTbjutanten unb id), bamit subradjten,

8 u n 3 e r unb feine ®ameraben bon felbftberrlidjen Stftionen,

SÖefdilagnalimcn, SSerbaftungen unb bergleicben absubalten. @a^Iiefe=

Itdj bat ficr) S u n 3 e r, al§ er einige Monate bergeblicb gegen

unfere gtibigfeit angerannt mar, auf ein anbere§ 33etätigung5=

felb gemorfen. @r berfutt)te eine SIrbeitSarmee aufäufteffen, mettfjcn

SSerfucb mir nid)t ftörten, meil e§ un§ gefd}eiter bünfte, bafe er

mit feinen Seilten in einem SSalbe S3äume fäEte, al§ ba% er

in SBien fommuniftifebe 2BeItberbcfferung§bIäne fa^miebetc. ©r

febeint bei feinem SSerfud) and) tatfäd)Iid) mieber ba% feelifebe (Gleicb-

gemiebt gefunben su fjaben, benn id) fjabe fbäter bon ibm nid)t§

mebr gebort.

©ie ^ommuniften bitten in ber 23olf§toebr niemals fo bielc

Slnbänger, al§ ibnen bie Stngft be§ $8ürgertum§ aubtebtete unb fte

fid) felbft cinbilbeten. Slufeer ber ebemaligen 9?oten (Garbe, bie je£t in
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9htboIf3t}eim lag, unb außer ber oben genannten Sftargaretner 216=

teilung mar bte ä}oIf3mcf)r feft in unferer £>anb. SDie ©tärfe bcr ®om=
muniften lag bielmeljr in ber Utt3ufrieöen&eit ber bieten £aufenben bon
^peimfeljrera, ^nbaüben uno 2lrbeit§Io[en. 2>ie Unruhe, bte bon tfjnen

ausging, fonnte allcrbing§ ber 3tebu5iif fetjr gefätjrltd) merben. (Sie

mar aber nidjt burd) ©eroalt 3U bannen. 2)a3u beburfte e§ säEjer 9luf=

flärunglarbett unb bor allem äioetfentfpredjenber organifatorifd)er

SWafena&mert. SBenn e§ gelang, bie bon einer äöelle ber Unsufriebem
Jjeit getragenen ^ommuniften unter eine geiftige ober organifatorifd)c

SBebormunbung 3u freuen, bie fie Ijinberte, il)re törid)ten $Iäne 3U
bermirfüdjen, bann, aber nur bann fonnte bie «Situation in unferem
unglürflid)en ßanbe gerettet merben.

®ie (Schaffung be§ 2(rbeiterrate§ nadj ben planen griebrid)

2t b I c r §> mar ein foldjer SftettungSmeg. ®iefer Strbeiterrat mar eine

3ufammenfaffung aller fosialiftijdjen Parteien; iljm fonnten fiel)

bie ®ommuniften nid}t entsieJjen, nad)bem fte jeben £ag bcflamiert

Ratten: „2tHe 2ftad)t ben 2lrbeiter= unb ©olbatcnräten!" ©er 9Irbeiter=

rat rnar aber in feiner übergroßen 2ftet)rr)eit fo3taIbemofratifd) unb
faßte infolgebeffen feine Sefdjlüffe, bie baZ Proletariat gu einem ge=

fäfjrlidjen Stbenteuer Ratten bcrfütjren fönnen. Sie $ommuniften
mußten fid) biefen 23efd)Iüffen fügen, menn fie ir)re eigene Arbeiter*

ratstljeorie nid)t ad absurdum führen moEten, unb maren fomit ge=

miffermaßen an eine ®ette gelegt, ©ie traben fid) gn>ar mehrere Sftale

aufgebäumt unb ben 83efd)Iüffen be§ 2lrbeiterrate§ ben ©erjorfam ber=

weigert. Sa§ Unglücf, ba§> fie auf biefe SBeife anrid)teten, mar groß,

aber nod) größer märe 3meifcIIo§ ba§> llnglüa* gemorben, menn e§

übertäubt feinen gemeinfamen Slrbeiterrat gegeben rjätte, meil bann
bie ^ommuniften oEjnc Hemmung gemefen mären. Sie 2tu§cinanbcr=

fetjungen im Sfrbeiterrat maren freilid) eine ©ebulbbrobc rjärtefter

2trt. Slber fie t)alfen mit, unier Sanb unb unfer Proletariat über bie

fd>mierigfte 3eit fjinmegsufüfjren.

3. (£in üergeblidjer 9Hiitat>erfud).

@nbe Sesember 1918 erfcfjien ein bon mir ge3eid}ncter £cit=

artifcl in ber „2Trbeiter=3eitung", ber für bie bemofratifd)e 2ftilt3 aI3

bie Sffiefjrmadjt bei* 3ufunft eintrat, %d) mürbigte in bem Slrtifel bor-

erft bie (Srgebniffe ber Dtebolution:

„S)a§ bebeutenbfte bisherige (SrgebniS bcr 9teboIution ift bcr 8u=
fammenbrudj be§ Wliütaxtämuä. Sftit iljm fanl bie SBaffe bcr 2Äonarct)ie,

btc ftarfe ©tü£e bcr feubalen X>orF|crrfd^aft in ben mittcleuropäifd'cn
ßänbern. S)cr Sufammenbrud) erfolgte fo rafd), bafo bie tjcrrfdfyenbcn klaffen
gar nidjt £jeit Ratten, gur 23efinnung gu fommeit unb bie gange Sragroeite
be§ ©rcigniffe§ gu erfaffen. S(I§ fie fd)ließ[id) Begriffen, ro a § mit bcr alten

^ilitärljcrrfdjaft an feubalcr unb auc| an Bürgcrlidicr ^[affenmad-t
gugrunbe gegangen roar, rcar e§ gu fpät. $n o^nmäd^tigem Reifen unb —
roeil ba§ Sürgcrtum ja nie anber§ al§ im engen pcrfönlidien Greife gu
benfen bermodjte — in roitbem @cfd)impfe auf eingelne Sftitgliebcr bcr

neuen Regierung, bie an allem „fd)ulb" fein follte, tobt fid) il-r ©rimm au§.

Soffen mir ba3 ©efdjrei bcr reaktionären treffe Iin!§ liegen unb
betradjtcn mir Born fogialbcmofratifcb.en Stanbpunft au§ bie Sage."

2)aran fd)Ioß fid) eine 2>arfteHung ber 9lotrocnbigfcit bcr 2ütf=

ftcllung einer 2Beörmad)t überljaubt, bie fid) gegen bie ^asififten
manbte. S)ie ba3ififtifd)cn Neigungen, bie un§ mer^r!o§ unferen @eg*
nern ausgeliefert fiättcn, mären aber nid)t minber 31t befambfen al§
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bie SBerfudje ber Orbitalen, ber 2trbetterfd}aft bie üftote ©arbe als bie

tfjr allein entjbrecrjenbe Sßebrorganifation aufsufdjma^en. %d) fdjrieb:

„Sßir motten unfer SBoII roeber bon bcn Bajonetten eines Sitben«

borff nod) bon ben ©äbeln einer Sßrätorianergarbe betjerrfdjen laffen.

yiidjt ©olbatenljerrfdjaft in irgenbeiner gorm, fonbern S8oII§s
fierrfdjaft ift ba§ gtel be§ bemofratifcfyen <5o3iaIi§mu§ ! 2tu§ biefem
©runbe lehnen mir e§ ab, ein ©ölbnerljeer gu einer baucrnben ßinridjtung
matfjen gu motten, benn jebe§ ©ölbnerljeer bebeutet bie ©efatjr cineä
Übcrgemirf)t§ ber Semaffneten gegenüber ben Unbemaffnetcn."

Söeber bie Steaftionäre nod} bie ^ommuniften maren mit biefem
©ebanfen einberftanben. 2)ie legieren, toeil er iljnen al§ eine 33erfünbi=

gung an ber gebenebeiten ^eiligfeit ber SDtftaturtrjeorie erfdbien, unb
bie erfteren, metl fie fein bemoftatifd)e§, Jonbern nur ein o!igarcr}ifä)e§

Militär baben trollten. Sßar e§ nitt)t mögltdj, ein reaftionäreS ^>eer

unter ber 3füfjrung ber alten Offiziere aufeuftellen, bann lieber gar
!eine§. $n biefem (Sinne ertriberie ber dnüftlicbfo^iale SWilitärfad)«

mann, £r)eobor ®ttd)Iebnet, auf meinen Strtifel:

„Sßir Begnügen un§ mit einer geitgemäfe auSgeftalieten ©enbarmerie,
in ber mir unfere berbienftbotten S3eruf§untcroffiäicre unb Offiziere gut
untergebracht miffen motten." tlnfer SGoIJ fott burdj einige $a!jre frei

bon jebem Hftilitärbienft bleiben unb brobufiib arbeiten lönnen, bamit
roir un§ erholen." . . . „9?adt)Ijcr, menn mir hneber etma§ gu Gräften ge*

fontmen finb, motten mir über bie neue SBetjrmadjt meiterreben."

Stet duiftlidtfügiale ^?Ian mar but$fid)tig: Solange c§ niä)t

möglich febien, gum alten äfttlirärftjftem äurüdaufebren, foHte gar feine

3ßerjrmad)t aufgeteilt merben. Sann, nämliä) menn bie 9?eaftion bie

Seit für gefommen erachtete, füllte triebet bon born angefangen
merben.

SDiefem bctfä)ämten 2TntimiIitari§mu§ i ber (Srjtiftlicrjfoäialen

fianben mit (Soäialbemfütaten fogufagen al§> „äftilttattften" gegen»

übet. %n nnferen Greifen füllte man fiä) babei nidit bebaglid), benn
bie antimilitatiftifd)c ^beologie trudelte gu tief, al§ hak ein

Eintreten für bie Söerjrrjafrmadmng be§ 33oIfe§ fogleicrj üerftanben

morben märe. 93ei ber Beratung be§ f roötforifdf)en S5kbtgefe£e§, bie

im Rannet 1919 begann, mar eine gemiffe Unfidjetbeit innetbalb bev

füäialbemoftatifdjen Sßartet beutlidj 31t merfen.

Stte Sürjtung bei ber (Schaffung biefeS etften 2£ebrgefefce§ ber

9?epublif I>atten anfangs bie 2>eutfcbnationaIen. Stuf ^Betreiben be§

Staat§fefretär§ Wl a t) e t mar ber ^egierungSentmurf aufgearbeitet

morben, ber Referent für bie üftationalberfammlung mar ber beutidj»

nationale ?lbgeorbnete ^eunteufel. ®er ©ntmurf mollte nidf)t§

anbere§, qI§ b^n (Staatsrat ermächtigen, 24.000 Wann ber jüngften

^sat)rgänge %n einer aufeerorbentlia^en ©ienftleiftung auf bie Stauer

öon bier S^onaten eingubetufen. Stufeet biefet aufeerorbentlidien

Einberufung mar im Gmtmurf ein „Slttfgebot" borgefeben, ba% im
fyallc ber @efar)r bie üftöglidfyfeit ber ^eran^iebung aller bienftfäbigen

Männer bot. 9Zur ber erftgenannte ?yaE fam braftifc^ in SBetratfit.

^n ben SSorberbanblungen, bie im (StaatSamt für ^eermefen
gebflogen mürben, erflärte id), für ben ©ntmurf eingutreten, menn er

bie ie^igen 9ted>tc ber ©olbaten fidberfteüe. %# berlangte, bafe ben
(Solbaten bie Ausübung ber boütifcben ^edbte nid)t borentbalten

merben bürfe, bafe bie @inrid)tung ber (Solbatenräte auSbrüdlid)

anerfannt raerbe, bafe bie bei ber 23oIf§merjr bienenben Solbaten bie

23emiIIignng erbalten füllten, freiroillig meiter^ubienen, unb ferner,
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öafe ber militärijdje CbcrbefefjlSbaber bem bem Parlament oerant*

mortlidjen StaatSfefretär ju unterteilen fei.

2>icfe 23ebingungen mürben angenommen. 23ei ber 2luSfd)UB=

Beratung beS ©efe&entmurfeS ergaben fidj inbeS große ©djmierigf eiten.

yiifyt QHetnbie©^riftIia^ioäialenimoIIten bort iljm nidjts rotten, fonbein

©euer erflärte namens ber ©ogtalbemofroten, ben ©ntmurf et>em

falls abguleljnen, fo bah id) mid) mit einem ÜUtote mit ben 2>eutfd)=

nationalen allein auf roeiter glnr befanb. 3)aS mar mir natürlid) nidjt

red)t. £;d) moEte aber oon bem @ntmurf tro^bem nidjt surüdftetjen,

meil er nun eine Sfteilje 23eftimmungen enthielt, bie mir äufeerft mert=

ooH äu fein fdjienen. 3öenn eS gelang, ben ©olbaten bie ibnen im @nt»

murfe 3ugefianbenen 3?ed)te 31t ficfjern, fo mar baS ein großer ©abritt

nacfj oormärtS. SBer meiß, fo badjte id) mir, ob biefer Sdjritt einige

Monate fpäter nodj möglid) fein mirb, menn öieEeidjt bie 9?eaftion

bi§ baljin gortfdnütte gemad)t I)at. @S erfd)ien mir beSIjalb flüger,

redjtgeitig gu fid)crn, m>aS auf gefefelid)em SSege an Sidierung möglid)

mar. ©errette bie ^Reöolution meiter, bann mürben mir ja nid)t ge=

Ijinbert merben fönnen, baS @efe& nad) unferem Sßillen auSgubauen.

^orläufigmäre aberbaS gunerjmen, ft>aS imStugenblid erreidibar fd)ien.

2luierbem fd)ien eS mir nid>t unmid)tig, bafc bie Sogialbemo-

fratie mit ibrem ©intreten für bm Gmtmurf burd) bie Xat befunbe, bie

2ßüig mirflirf) berbeifüfjren gu motten. SSir burften nid)t ben 2lnfd)ein

ermecfen, als ob mir bei bem ©ölbnerfrjftem bleiben mollten, meil im
Slugenblid bie ©ölimer ber $olfSmef)r gu unferer Partei ftanben. SS
mar notmenbig, baS ^ringip ber äftilig, für baS mir immer eingetreten

maren, nunmerjr aud) praJtifd) gu bejahen.

®ie 23ert)anblungen beS s#uSfd)uffeS führten fdjließlid) 3itr 2tn=

natjme beS ©ntmurfeS burd) alle brei Parteien. SDamit maren aber nod)

immer nidjt alte ©djmierigfeiten übermunben, benn bei ben gegebenen
2ttad)tberrjättniffen mar eS gang auSfid)tSloS, baS ©efefc otme große

Reibungen burdjgufüfjren, menn nid)t borfjer aud) bie Solbatenräte

bafür gemonnen morben maren. ^d)bemog beS'bjalb ben S3erid)terftatter,

bie ©olbatenräte in baS Parlament eingulaben, um bort mit ifjnen gu

oertjanbeln. S)en ©olbatenräten mar biefe ©inlabung febjr red)t, meil

fie objnebieSf d)on meijrfad) bagegen proteftiert Ratten, ba% ein Söebr=

gefe| befd)Ioffen merben folte, obme bah fie in bie Sage gefommen
mären, il)re Meinung tiiegu su fagen.

2>ie ©i^ung fanb am 24. Jänner in einem 2Cu§fdjuB=
äimmer be§ Parlaments ftatt. 9lad) bem einleitenben S3erid)t

beS Slbgeorbneten 3^eunteufel erklärte ^ u n 3, ber 2Sor*

fi^enbe bes liquibierenben ©olbatenrateS, bafc biefer ber

^robiforifd)en 9tationaIoerfammIung überhaupt ba§> 3f{ed)t ab--

jpredje, ein fo mid)tigeS @efe^, mie baS SBeljrgefe^, gu befdiließen.

£jljm fd)Iofe fid> ein Sßertreter ber ©olbatenräte ber ^ßrobing an, ber eine

beftige antimilitariftifd)e Siebe Ijielt inib fd)IieBlid) ber Regierung ben
'Rat gab, ie^t einmal gur STbmecrjjIung bieienigen eingubcrufen, bie

märjrenb be§ Krieges enthoben gemefen maren. 2>ie Waffen be§ SSoIfeS

aber, bie burd) ben ®rieg fo fcfyroer gelitten r)aben, foHten feinen Militär«

bienft mcbr machen. ®ie folgenben S^ebner Rieben in bie gleiche ^erbe.

^n bie 2)iSfuffion hielten aud) bereits bie Argumente beS eben im
@ang befinblicrjen 2öal)Ifamt)feS ^inein. 2)ie einen bonnerten gegen bie

Offigiere, bie anberen fd)impfen über bie^ubenunb bie brüten fonnten

fid) in rabifalftem ^SagifiSmuS nidit genugtun. 2tm el)cften fd)ienen

nod) bie Vertreter ber SBiener SSoIfSmctjr geneigt, bem (Sefe^entmurf

©eredjtigfeit miberfafjren 311 Iaffen. $lbex fd)Iiellid) lehnten bod) alle
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(Solbatenräte einmütig, ob nun au§> biefen ober jenen ©rünben, ben

©ntmurf ah, unb e§ fcfjien feinen 3med 31t baben, nad) bcm Ergebnis

biefer ©eneralbebatte mit ber 2)etailbcratung 3» beginnen. $dj erflärte

baraufbin, bafe icb mit bem ©ntmurf ftebe unb falle, alfo im gaU eines

92id)teingebens in bie (Sbesialbebatte meine 2)emiffion geben mürbe,

melier ©tflärimg fic^ ber UnterftaatSfefretär SB a i b § für feine
s$erfon anfd)lofe.

£a§ motlten bie (Solbatenräte benn bod) nidjt. (Sie erflärten fid)

besbalb bamit einberftanben, bie allgemeinen Ginmänbe Vorläufig 31t*

rütfsuftellen unb fid) bie einseinen 29eftimmungen be£ ($efe&entmurfeS

felbft einmal etmaS näber anaufdjauen. S3ei ber nun burcfygefübrten

©besialbebatte mar eS möglid), bie Solbatenräte babon 3u über*

gcugcn, bah ber (Sntmurf eine bleibe für bie 9teä)te ber (Solbaten mert=

boller 33eftimmungen enthielt.

©in lebhafter Streit entbrannte über ben SSorfdjIag beS @efe^=

entmurfeS, bafj innerhalb ber militärifdjen ©cbäube ben (Solbaten iebc

barteibolitifa^e Betätigung berboten fein foEe. Sie (Solbatenräte

menbeten mit dtefyt ein, hak ber (Solbat in ber ®aferne

mcbne, feine bienftfreie Seit bort berbringe unb mäbrenb bicfcr bod)

nid)t geijinbert toerbcn fönne, etma Bettungen 31t lefen ober polittfdjc

@efbräd>e 31t führen. Stian einigte fid) auf bie S3eftimmung, bah „im
Sienfte" ben (Solbaten bie ^arteibolitifdie £ätigfeit unterfagt fei.

•ftodj auSfübrlicber mürben bie (SoIbatenratSbeftimmungen be-

raten. 63 fam ein ^ombromife suftanbe, ba% bie mefentlid)ften SBünfdje

ber (Solbaten erfüllte; bie Slbgrensung be§ SBirfungSfreifeS ber @oI-
batenrätc mürbe im @efe£ ntcr>t geregelt, fonbern einer fbäter beraub
3ugebenben SSoIIsugSanroeifung borbebalten.

Über bie 2tbgren3ung be§ SßirfungSfreifeS fonnte man fid) bor*

erft nid>t einigen, obmobl aEe Vertreter ber (Solbaten einfaben unb
bie§ aud) auSbrüdlid) erflärten, bafc bie ^ommanbogemalt ben @ol*
batenräten nid}t gufteben fönne. SQfon begnügte fid) auf beiben (Seiten

mit ber gefe&Iid)en geftlegung, bah bie (Solbatenräte 3ur „SBabrung
ber ^ntereffen ber solbaten unb sur pflege beS rebublifamfdjen

@eifte§ in ber (Solbatenfd)aft" berufen feien. Siefe allgemeine Um*
fdjreibung mar ntdjt gerabe einbeutig unb e§ ift im Saufe ber näcbften

Monate immer mieber bie Verausgabe ber berbeifeenen SBotfeugSan*

meifung über bie Stbgrensung be§ SSirfungSfreifeS ber (Solbatenräte

bedangt morben. (53 fam aber mdjt bagu, meil feber 2lbgren3ung3=

borfd)Iag, fobalb er bie 2)etail§ bcbanbclte, auf foIcr>e 2öiberftänbe fo-

mobl ber Offiziere auf ber einen mie ber (Solbaten auf ber anberen

Seite ftiefe, bah e§ llüger mar, biefe 2(bgren3ung immer mieber binauS*

3itfd)ieben.

2>er (Staatsrat bat bon ber ibm erteilten 33efugniS, bier £abr=

gänge einzuberufen, feinen @ehxauä^ gemad)t. SluSfdjIaggebenb für

biefe 9cid)teinberufung maren nebft ben innertoolittfdjen (Sd)mierig=

feiten bie notmenbige 9Kicffid)tnabme auf bie äufeere Sage ber Jftebublif.

Stuf allen (Seiten bon fdjeelen Sftacbbarn, menn nidjt gar bon offenen

geinben umgeben, burfte bie 9tebublif e§ niebt magen, burd) bie 6in=

berufung bon bier ^abrgängen fid) ben Wnfdiein friegerifd)er SSorberei*

tungen 3U geben unb baburd) einer militärifd}en Stftion feiner (Segner

einen SSormanb 31t bieten.

2)er 2}erfud)> eine bemofratifd)e S^ilis aufsufteüen, mar fomit

gefd)eitert.

S)aS näcbfte SBebrgefe^ ÖfterreicbS burfte nad) bem eyrieben3=

bertrag bon @t. ©ermain nid)t mebr naa^ bem (Stiftern ber ättilis auf»
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gebaut merben, fonbern gmang sunt ©ölbnerMtem. 2ro& jetner 9utd>t-

anroenbung mar aber baS erfte SLtfitiggefefc feineSmegS ofyne Söebeurung.

(Seine mid)tigften ©rrungenfrfjaften maren mrf>t mefjr gu befeitigen. £m
ben ^oalitionSbereinbarungen, bie gmifdjen ben <Sogialbemofraten unb
Cbriftlidjfogialen im öftober 1919 abgefdtfoffen mürben, febrten bic

33eftimmungen beS erften SßebrgefekeS faft im Söortlaut roieber unb
ban bort fatiben jte ibren 2Beg in baS neue Sßefjrgeiefe.

4. S)ie Süslöftmg t>on ben 9lad)barftaatett.

^n ben Xagen, in benen baS alte ©onaureid) verfiel, mürben
bte Segiebungen bieler 2ftenfd)en gueinanber gerabegu auf ben ®obf
gefteEt. S)a gab es ^Beamte, bte feit itjrer frübeften ^ugenb,
bic fie in irgenbeinem entfernten SBinfet 23öbmenS gugebradjt

Ratten, in SBien lebten, bie t)ier gu 2lmt unb SBürben ge=

fommen maren unb bie nun biö^lid) Beamte eines anberen
«Staate^ mürben, ©eftern nod) in einem öfterreid)ifd)en 2ftini*

fterium, mit faiferlid)=babsburgijä)en Sitein reid) bedangen,
maren fie morgen rebublifanifdje £id)ed}of[oroafen. 3JHt einem äföale

maren fie, bie mäFjrenb beS gangen Krieges treue Öfterreidtjer gemefen,

geinbe jenes Heftes, ben man nod) immer Cfterreid) benannte.

Beamte, bie ein 9ftenfd)enalter in ber gleiten ®anglei gefeffen tjatten,

ftanben fid) über S^arf)t als Vertreter gmeier feinblidjer Staaten
gegenüber. Dffigiere, bie (Sdjulter an (Sdutlter miteinanber gefämpft
latten, freugten im ©eifie bereits als ©egner bie klingen.

Unb gar erft bic ^olitifer! 9teid)SratSabgeorbnete, bie nod) bor
menigen SJocfjen bor öfterrcidnfdjer Sooalität trieften, erfdjtenen je^t

als Ejofje SBürbenträger beS 2tuSlanbeS. (Sie tiefen uns, bic mir ber=

bftid)tet maren, ibnen gegenüber unfer armeS Sanb gu repräsentieren,

mitunter ifjre neue Sßürbe nid)t ofjnc eine gemiffe ^erablaffung
füblen. 3^ßi Scanner, mit benen id) berfd)iebentlid) p tun batte,

mödjte id) r)ier aber auSbrüdlid) ausnehmen. (SoroobI % u f a r, ber

tfd)ed)ifd)er 23eboIImäd)tigrer mar, als $ o g a c n i f, ber bie (Serben
bertrat, behielten fid) burd)auS forreft unb fogar nidjt oI)ne ein ge=

roiffeS ©efübl für bie gemeinfame SSergangenbett.

SDie roeitere ©ntroidlung gerrife freilid) alSbalb jebe ©pur ber

früberen ©emeinfamfeit. Sßäbrenb baS arme 2)eutfd)öfterrcid), aus
taufenb SBunben blutenb, erfd)öpft unb bon fd>meren inneren ®rifcn
gefd]üttelt, hilflos am 23oben lag, fonnten fid) bie anberen üftad)folge=

ftaaten — mit 2tuSnafjme Ungarns, baS ungefähr in ber gleidjen Sage
mar roie Öfterreid) — im @nabenlid)t ber (Jntente. «Sie burften fid)

aUeS berauSnebmen, roogu fie itjr ©goiSmuS trieb. üßid)t aufrieben mit
ber eben erlangten ©elbftänbigfeit beS eigenen SSolfeS, griffen fie

gierig nad) beutfdjen ©ebieten.

SDic Xfd)ed)en begehrten baS gange (Subetenlanb, bie %ugof[aroen
'Sübfteiermarf unb Kärnten, bie Italiener (Sübtirol. Sßeber gegen bie

einen nod) gegen bie anberen t)ätte fid) 2)eutfd)öfterreid), roenn eS an
bie ©emult ber Söaffen abbeliiert bätte, bebaupten fönnen. Sfber felbft

menn eS ba%u imftanbc gemejen märe, fein nod) fo glängenber mili«

tärtfd)er Sieg fjätte ja ben SSerbammniSfprud) ber Gntente gu menben
bermodjt.

SIEeS, maS mir tun fonnten, mar, in $ariS unb öonbon unfere
•^,ad)e gu bcrfedjten, ben uns bebrängenben ^ad)barn aber it)r SSor=

bringen fo febmierig als möglid) gu madjen. ©rreid)ten mir mit beut
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legieren aud) nidjt mefjr qI§ eine SBergögcrung, fo fonnte btefe unter

Umfrönben bod) biefen ober jenen @ebiet§ftreifen für ©eutfdjöfier*

reid) retten, roenn ber &afe ber «Sieger fidj mit ber Bett bieHeidjt ein

roenig bämbfte.
(£ine mirffame SBerieibigung be§ foftbaren beutfdjen ©ebiete»,

ber ©ubetenlänber, märe felbft bei normalen 23err)ältniffen eine

Itnmöglidjfeit gemefen. 2)te £fd)ed)en fiebeln in einem gefdjloffenen

©ebiet, bie ©eutfdjen bagegen in einem mehrere t)unbert Kilometer
langen, aber nur wenige Kilometer tiefen Sogen, ber fid) ring§ um
baZ tfdjedjifd>e ©ebiet jnnäiefjt. ^eber SSorftofj ber £fd)ed)en gerftörtc

bie 2Serbinbung§ünien ber SDeutfdjen. 2>ie mid)tigften SSerbinbungen,

nämlid) bie ber einzelnen Seile ber ©ubetenlanber mit ben beutfdfyen

SUbenlänbern, gingen überbie§ burd) ba% tfct)ed>tfct}e ©ebiet unb maren
fomit bon borntjerein Verloren, £$a roenn 2>eutfd}Ianb ben bebrängten
<5ubetenbeutfd)en t)ätte $ilfe Ieiften fönnen! 2>a ba§ au§gefd)Ioffen

mar, mar ber ®ambf an bem Sag entfd)ieben, an bem bie Sjcfyedjen

cntfct)loffen nad} it)rer 23eute griffen.

Sßie r)ätte ba§> arme, idjmacfye 2)eutfa}öfterreid) etma ®arl§bab
galten fönnen, ba§ einige fjunbert Kilometer bon it)m entfernt lag unb
mit bem c§ feine birefte SSerbinbung tjarte? Ober 9teid)enberg, Seblite,

Sluffig, Srautenau, Xrobbau unb Sftumburg? (Sin 931id auf bie

Sanbfarte ermeift btefe Unmöglidjfeit.

Srotibem roefjrten mir un§ au§ ben ©rünben, bie icb oben an»
gebeutet fyabe, unb aud) au§> ©rünben ber nationalen @I)re, fo gut
mir eben fonnten. @§ mar freitid) nidjt möglid), mie einige öeutfaV
nationale ®inb§föbfe borfdjtugen, in Söien unb üftieberöfterreid) eine

3trmee aufäufteüen, um mit ijr äum Kampfe für bie ©ubetenlänber
auägurüdcn. 2lber bie 2)eutfd)en ber ©ubetenlänber felbft fonnten biet«

leidvt eine Zeitlang Söiberftanb Ieiften, menn e§ gelang, fie mit SBaffen

unb Munition su berjorgcn! SDiefer Sßerfud) mufete gemagt merben.

2>ie ©timmung in ben ©ubetenlänbern festen tnenigfrenä an=

fangS fo, bafj eine bemaffnete ^nfurreftion bie £fd)ed)en, bie ia ba*

maB nod) über feine grofee militärifdje 2ftad)t berfügten, immerhin eine

Beitlang r)int)altcn fonnte. SCHe Greife be§ beurfetjen SSolfeS erflärten

fia) in grofeen ^unbgebungen gum 2lbmet)rfambf bereit. Stud) bie 2lr=

beiterjd)aft ftanb nidjt äurüd. ©rfiärte bod) ber Steicfjenbergcr @oäial=

bemofrat ® r e i b i d», ber ftetg auf bem Iinf§rabifalen Slügel ber

Partei geftanben I)atte, bafj er, falls bie £fd)ed>en gegen $fteid)enberg

sögen, fidt> itmen mit feinen (Senoffen am ^efd)fenfamm entgegen*

freuen roerbc!

2)ie müitärijdjen 23err)ältniffe ber ©ubetenlänber glirfjen benen

be§ übrigen Öfterreidj. SCuct) bort mar eine SSolfSmeör aufgefteilt

morben, boct) bürften bie ©olbatenräte nur in menigen Orten eine fo

grofee ^öebeutung erlangt t)aben mie in ^nneröfterreict). 2)a§ get)t unter

anberem au§ bem mir sugefdjidten ^rotofolt ber 23oEoerfammIung
be§ ©o!batenrate§ ber ^rooing ©ubetcnlanb *) bom 30. Sftobember

1918 t)erbor, in bem e§ mörtlict) tjiefe:

„Antrag bc3 (5oIbatenrate§ ber ^robing ©ubctenlanb: @§ fott bem
©jelutiöfornitee be§ <5oIbatenrate§, ba§ ftd^ al§ ©jefutiöfomitee be§ ge=

famten ©o!batenrate§ ber ^robing ©ubetenlanb organifiert, ein Qtmmer im
3tation§fommcmboget)äube eingeräumt rcerben, rt)0 e§ ftänbig g-u amtieren

*) 3Mc ©ubetenlänber rcaren nad) ber beutfcrjöjtcrreidjifdjen S3erfaffung

geteilt in „2>eutfc^böt)men", „®ubetenlani>" (©d^Iefien unb Wläfyxzn), bie

Greife „Sübmätiren" unb „Sötjmerlualbgou".
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i)di. Üüe 23efef)te, 3iation§fommanbo= foroie 23aon§* unb anbere,

muffen bcm Gfirefutiöfomitee überftellt roerien. @§ roirb beantragt, baß aEe

SSefetjIe, rockte" bie Regelung be§ 5Menfte§ enthalten, roogu natf) ben 2Se^r=

üorfdnnften ber SGoßSroe^r bie 3u ltimmuTl be§ (5oIbatenrate£ notroenbig

ift, bie ©egengeidtinung be§ ©sefutitiauSfdjuffeS gu tragen Ijaben."

2 an ad) fjielt fidj bie Solbatenfdjaft in £robbau, bem @ifc be§

£ommanbo§, gan3 genau an bie herausgegebenen SSorfdjriften unb be=

antragtc nicrjt einmal — rote ba§ fonft gefä)aJ) — gröfeere SBefugniffe

für ben 3olbatenrat. 2lud) au§ ben 23erid)ten, bie mir sufamen, getjt

Ijerbor, haft bie Sffisiere in ben meiften 23oIf§roeI)rformationen ber

(Bubetenlänber eine berljältni3mäfeig ftarfe ^ofition Ratten. 2>a§ 93or*

^anbenfein ber ©otbatenräte fonnte alfo feine§roeg§ bie milttärifäje

Scrjlagfcriigfeit roefentiid) beeinträtf)tigen. äßenn nad)träglitf) be»

rjauptei mürbe, hak bie Xfdjetfjen ftärfer geroefen feien, meil itjr

Sttilitär feine ©olbatenräte gehabt fyabe, fo ift bas nid)t§ anbere§ aU
baZ bei un» üblidje barteiboIitifd)e ©eraunge, baZ an allem, roa§ ge=

fa}efien ift, bie ©osialbemofraten fdmlbig fein laffen toiC

Sic SBarjrrjeit ift, bafc roeber Ijüben nodj brüben bie äftilitärs' bie

Srage ber ©ubetenlänber entfdjieben rjaben. dtad) bem erften 2(uf=

flammen be» nationalen @eifte§ mar eine ballige Sftutlofigfeit über

baZ beutitt)böl)miftf)e $olf gefommen. SBir fct)ia*ten 2öaffen unb
STcunition, aber man benü|te fie nia}t. 2Bir bemogen Offiziere unb
Itnteroffisiere, als" Crganifatoren be§ 2Biberftanbe§ nadj SDeutfd}*

bödmen unb @d)Iefien su gelten, aber iljre Arbeit öerüuffte

roirfungMo§.
2o fonnten fleine t}d)ed)ifd)e Slbteilungen, bereu militari

fcrjer Söcrt geroife in feinem 23err)ältni§ gu bem ftanb, roa§

fie „eroberten", fambflos eine beutfdje ©tabt nad) ber anberen

„befe^en". ©§ getraute fid) bort gar niemanb, eine Carole
be§ 2Biberftanbe§ ausgeben. %n ber 3toeiten SDejemberrjälfte

maren bie £fd)ed)en |>erren ber ©ubetenlänber, opne irgenbmo ge=

jmungen geroefen 3U fein, eine nennenswerte militärifd)e 2ftad)t auf»

3ubieten. 21n ijjrer 3übgrenge, in 3naim unb ÜFftfoI§burg, mo fie auf

einige i'd)roacrje SBiener SBolfäroefjrformationen ftiefeen, ließen bie

5£fd)ed)cn an ber ©bifce ir)rer Abteilungen Grntenteoffisiere marinieren,
llnfere ftommanbanten Ratten bie SSeifung, in biefem Tratte fampflos
3itrüa*3uge^en, meil mir felbftberftänblid) in feinen ®onflift mit ber

©ntente geraten burften. Stuf biefe SSeife fonnten bie £fd)ed)en Ieidjt

„erobern", benn uns armen, ber ©ntente roefjrlos ausgelieferten

2) eutfdiöfterreifern blieb ja gar nid)t§ anbere§ übrig, a!5 üor jeber

tiAea^ifaien ^palbfomöagnie su fapitulteren, menn ein ftrariäöftfifjer

Seutnant firf) herbeiliefe, an i^rer ©öifee 3u marfcf)ieren . .

.

2SieIIet(f>t mar e§ fogar beffer fo, benn bie Iefcte ©ntfÄeibung fiel

ja bom in )^ari§ unb jebeS bon unferem SSolf gebraute C-bfer märe
fa^Iiefelid.) ein bergeblia)e§ geroefen.

©inen erbitterten ®ambf führten nur bie beiben Slbgeorbneten

2B o I f unb X e u f e I. ©ie ftanben fjelbenmütig — im Söiener ©taat§«

ratsfaal unb forberten bie ,,©cl)toäd)Iinge" S3auer unb 2>eutfc£) bor bie

3a}ranfen! Wlan mufete i^nen ifjre ßeben§Iüge laffen.

ütfacf} ber 33efi^ergreifung ber ©ubetenlänber burai bie Xfd)ed)en

überfiebelten bie fianbe»regierungen naa^ 3Sien. Wlit irjnen famen aucrj

einige bunbert flüchtige Solfsroelyrmänner, bie entroeber unter ben

£ftf)etf)en nicf)t roeiterbienen rooüten ober bie au§ irgenbeinem ©runbe
3u „fombromittiert" maren, um ofjne ©efaljr in iljrer ^etmat bleiben

3u fönnen. S)er Staatsfefretär 3Wat)er liefe biefe Seute, bie ficE) im
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bitierften ©lenb befanben, fammeln unb au sipci glüdjtlingsbataiEoncn
bereinen. 2)afe £»iefe Formationen nid)t ettoa aur SBiebereroberung
2)eutf#ö^men§ bereiigefteEt roaren, muftte bei Ben gegebenen ÜD?acb>

berrjältniffen jebem @infid)tigen flar fein. SDie Stfcfjedjen [teilten fid)

aber fo an, al§ mären fie burdj bie ^roei glüdjtlingäbataiEone in ber

gefäbrlidjften SBeife bebrofjt, unb brauten t% fogar richtig §u einem
„BroifdjenfaE", ber beinahe eine „Slffäre" geroorbcn märe.

Vorau§gefd)idt mufe merben, bofe bie bcutfc^öfterreict)ifct>e 9tcgie=

rung bon bem £age an, an bem bie ©ubetenlänber bon bQn £fdjed)cn

befeit maren, jebe militärifd)e Slftion entfd)ieben ablehnte. 9^un ein»

mal bie £atfadt)e ber Vefefcuna gegeben mar, moEte man fid) not»

gebrungen mit ifjr abfinben. Stuf unferem ©ebiet gefdjab, alfo nid)t§

meljr, toaS ben SCfdjedjen einen Vorroanb au einer älage Ijätte bieten

fönnen. ®a§ ©taatäamt für ^eerroefen tjattc mit ben fubetenlänbifd)en

SanbeSregierungen nur mer)r bie Verbinbung, bafc mir irjnen Offiziere

al§ Kuriere beifteEten. S)a§ mar eine @elbftbcrftänblid)feit, benn für
un§ maren bie fubetenlänbifdjen Sanbe§rcgierungen, folange ber*

3riebcn§bertrag nid)t anber§ entfd)ieben blatte, bie lobale Vertretung

öfterreidr)ifcr)er Sänber. ©a fie bon un§ Kuriere anforderten, gögerten

mir natürlid) nid)t, fie beiguftellcn.

3)ie Kuriere uni> ba§> beutfd)öfteiTeidjifd)e 5Iüdjtting*bataiEon
mürben aber eine§ 2age§ bon ben £fdt)ecb,en in aufferjenerregenber

SBeife au einer @ntl)üEung benü^t. 5Tm 2. Wär& 1919 beröffentlid)tcn

bie ^rager Bettungen 3>ofumente, bie eine militärifdje Stftion 2)eutfd>»

öfterreid)§ gegen bie tf$ecfjofIoroafifd)e Sftepublif beroeifen foEten. ©in
Sofument banbelte bon ber VeifteEung bon öffiaieren gu Kurier»
bienften, eine S^eiEje meiterer 2>ofumente berid)tete bon fncgerifdjcn
Vorbereitungen be§ beutfrfiöfterreia^ifa^en FIüd)tIing§bataiEonä 9lx. 1

unb einer au&gebeljnten ©bionagetätigfeit be§ «Staatäamtes für $eer=

mefen foroie anberer beutfersterreidjifdfyer 2tmt§fteEen. 2II§ bie Ver»
bffentlidjung biefer 2)ofumente in äöien befannt mürbe, ließ nrid)

3>r. Kenner au fid) bitten, um ben @ad)berE)aIt flaraufteEen. 2>cr

@taat3fefretär 3W a t) e r mar gerabe bon Söien abmefenb. %d)
fonnte nur bie 2lu£funft geben, bafe bie atoei beutfd)bör)mifcf)en

VataiEone roobj eriftierten, aber nid)t mir, fonbern bem @taat§fefretär

Sföabcr unterfteEt feien. Von ben angeblichen Vefeljlen be§ VaraiEonS,
bie friegerifcfye Vorbereitungen bearoedten, fei mir nidjtä befannt.

©araufljin fpradj ber «StaatSfanaler mit X u f a r, bem er ber»

fidfyerte, ba% öie beutfd)öfterreid)ifcc)e Regierung ben angeblichen 2ftad)i»

narionen gegen bie ifd)edjofIoroafifd)e Stebublif boEfommen fernftebe.

SoEte ber @taat§fefretär Ti a t) e r auf eigene Sauft berarttgeä unter»
nommen baben, ma§ aüerbing§ nicb,t glaubhaft fei, fo mürbe ib,n bie

Regierung nid)t beden.

S^ie fofort unter meiner Seitung burcbgefüb.rte Unterfudjung
ergab inbe§ in bollfommen einmanbfreier Sßeife, bau bie tfd)ect)o»

flomafifcfye Regierung, mag ben Verid)t über bie £ätigfeit bes glüdjt»
Iing§bataiEon§ anlangte, einer 3^t)fttfifation aunt Opfer gefaEen mar.
^ie bon if)r beröffentlia^ten Vefef)Ie be§ ^8ataiEon§ erjftierten gar
nia^t, Offiaiere be§ 9?amen§, bie bie Xfdt)ed)en angaben, roaren in feiner

unferer @tanbe§Iifte au finben.

3n piner Siebe, bie id) am 14. 9Kära in ber 9?ationatberfammIung
Ijiclt, legte id) in eingebenber SBeife bie ©rgebniffe ber llnterfua^ung
bar unb erflärte namen§ ber Regierung, ba% mir mdjt§ febnlict)er

niünfaiten, al§ bafe Vertreter ber aEiierten SWädjte feloft oie bon mir
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oorgefürjrten £atjctdjen überprüfen möchten. Sa» ift in ber Xat burd)

ben englifdjen ©berftleutnant (£unningf)ame gefd)erjen.

Sie Siebe fcrjlofe mit einem üerförjnlicfjen SSort: „Sjdj bin über»

3cugt, öie tfc£)e(f(ofIoix)afifcf>e Regierung mirb au§ bem Ergebnis biefer

Unterfurfjung bie Überseugung fd)öpfen, bafc un§ jebe militärifdie

iUftion gegen bie tfdjedjoflotoaftfdje Jfteüublif oöllig fernliegt unb mir

nichts felmlid)er tüünfd)en, al§ mit ber tfd)ed)ofIott>afifcben S^epublif

ebenfo mie mit allen anberen üftadjbarn in freunbnad)barlid)er S3e«

3ief)ung su leben."

Sie brotjenbe Verbalnote, bie bie tfd)ed)ofIoroafifd)e Regierung
an Seutjcrjöfterreid) in biefer Angelegenheit gerietet batte, mar bamit
im 2Befen erlebigt.

Sie Sesieljungen 3ur Xfd)ed)ofIorüafei fonnten freilief) bis- 311 bem
Slbfefjlufe bes grieben§t>ertrage3 feine mirflicf) freitnbfct>aftlid)en fein.

Sa3u gab e§ ber ©egenfä^e an titele, ^mmerfjin tarn e§ aber 31t feinem
offenen ®onftifte mefjr.

%lod) beroegter geftaltete fid) bie 2tu§einanberfe^ung '£)fterreid)§

mit ^ugoflamien. ^ugoflamifcfye Gruppen maren fofort nad) bem Um«
ftnrs in ©übfteiermorf unb Kärnten eingefallen. Sie beutjcfyen

Stäbte (Silli, Harburg, SSölfermarft mürben befefet unb bie jugo»

ilamifcfyen ßinien bi§ bicfjt an bie Xore ®tagenfutt£ unb SBiftad);» f)eran=

gcfdjoben. %n ber ©rensbeüölferung entftanb eine lebhafte (Strömung,

fid) ber entriffenen beutfcfyen ©ebiete mit 2öaffengetoalt mieber 31t be*

mächtigen. Solange e§ galt, bie Slbmefjr 3U organifieren unb einem
meireren Vormarfd) ber ^ugoflatoen cntgegensutreten, boxten mir
S&affen unb Munition 3ur Verfügung geftellt. Vor einem Angriff auf
bie ^ugoflamen roarnten mir aiber fel>r einbringlid), meil jeber S5kiffen=

gang fdjlieftlid) bod) mit unferer üßieberlage enben mufete. Sie Siegie»

rung mar be§r>alb gans einöerftanben, alz fdjlicfelid) bie militäriferjten

ä3efefjls>ba'ber fid) auf eine borläufige Semarfationälinie einigten, an
ber bie Zvuppvn beiberfeit§ ftefjen blieben. SBir mollten nad) ÜÜftig«

licfjsfeit Kampfe oermeiben unb, an ber Seinarfationälinie ftefjen biet«

benb, bie Grntfdjeibung ber griebenäfonferens abmartern

Sie fid) in felbmäfeigen Vefeftigungen gegenüberftefjenben

£rufcfcen blieben aber nid)t untätig. (j& entmidelte fid) ein refiel«

rcd)ter SteHung§frieg, ber einige 9ftale aud) ^antOfbanblungen
größeren ©tiB seitigte, £>n ber meitau§ größeren 3aljl ber gäüe
maren e§ bie ^ugoflamcn, bie angriffen, ^rgenbein iugoflamijefjer

Cffiäter fjatte ben ©tjtgeis, erobernb oorsubrecfyen, vmb tat bie» mit
feiner Xvuppe auf eigene tfauft, ofjne fid) um bie SSorgefe^ten fonber*

lid) 3U fümmern. ©§ mögen mofjl aud) bie fjöfjeren jugoflamiiaien

^ommanben über berartige ©igenmädjtigfeiren nid)t allsu böfe ge*

mefen fein, benn e§ fonnte eine gans erfledlid)e Stnjal)! nieberer

£rupt>enfüfjrer folcfje VorftöBc magen, ofjne bafür 3111* Verantwortung
gesogen su merben.

©nie Sfüril 1919 führte ein foldjer iugoftamifd)er Vorftofe 311 be=

beutfamen ©reigniffen.

^n ben erften ÜPZorgenfiunben be§ 29. 2IfcriI mürbe bie klagen»
furter Vebölferung burd) lebhaftes ©etoe^r« unb ©efd)üfcfeuer au§
bem ®d)Iaf gemedft. ^ugoflamifdje Zxuppm bitten bie an ber Se»
marfation§Iinie ftebenben Kärntner überrumbelt unb maren im Vor*
brängen gegen bie ©tobt ^Iagenfurt. Sa griff aüe§ 3U iben SSaffen,

ma& nur eine ÜQkiffe tragen fonnte. 2tlt unb jung eilte auf ben ®ambf=
pla^, um bie Zctabt tor bem jugoflamifdjen Sinfaü 31t erretten. 3""
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gleich entbrannte ber ®ambf auf ber gangen 3>emarfationiItme bon
SHagenfurt Bi§ SSiEadj.

(Sofort, nodjbemi bie 2atfaä)e be£ Überfalls feftgefteEt morben
toar, fjatte mir ber £anbe§befet)I§t)aber, ©berftleutnant £ ü I g e r t Ij,

Reibung erftattet unb um 2Beifungen gebeten, ^a) gab ben Kärntner
$oIf3melirformationen ben Söefef)!, mit allen Gräften äßiberftanb 31t

leiften.

Sie Kärntner 5ßoIf§mef)r mar aber allein offenbar 3U
fdimad), um fid) erfolgreid) au beraubten, unb aud) bie irjr

freimiEig au§ bem Sanbe suftrömenben Kämpfer tonnten nid)t aus=
reiben, greilid), menn bie jugofIamifd)e Regierung unfere ©renken am
griff, bann mar an einen (Srfolg übertjaubt nidjt gu benfen. Qu einem
®rieg gegen ba§ grofee ^ugoflamien mar Seutjcböfterreid) biet 31t

fdjtoadj. SSir fyatten aber guten ©ritnb, ansuneljmen, ba% bie S3elgraber
Regierung ben Angriff nicfyt gemoEt fyatte, fonbern üielmefjr bie an ber
Semarfationälinie ftefjenben XvnppQn auf eigene $auft ben ©treidj
geführt tjatten. SBar bem fo, bann fdjien e§> möglid), ben Singriff ab-
3ufd)lagen.

@§ fjiefe, nur rafcE» ben ®ärntern £ilfe 3U bringen. $lad) einer

Beratung mit ben militärijdjen $ad)männern entfd)IoJ3 id) midj gu fol-

genben äftafenabmen: erftenS bie Kärntner ausgiebig mit SBaffen unb
Munition gu berforgen, gmeitenS Sßiener SßoIBmeljr in einem bont

Kärntner £anbe§befefjl§r)aber gemünfdjten SfuSmafe an bie gront gu
birigieren, unb britten§ bem ®abineit§rat ein Stufgebot bon 22 ^aljr»

gangen gebienter ©olbaten in Kärnten bor3ufd)Iagen.

2)er ®abinett§rat befdtfofe nod) am 29. SIbril ba§> Aufgebot. 2tm
30. Stbril ging bereite ba§ Mofterneuburger 2Mi*§met)rbataiEon nad)
Kärnten ah, ifjm folgten am 1. Wlai smei Wiener £oIf§mei)rbataiEone,
3tt>ei ©ebirgStanonenbatterien unb eine ®ebirg§fyaubi£enbatterie 311

je bier @cfd)ü£en. £>rei meitere 23oIf§mebrbataiEone maren am felben

Xage marfcfybereit unb ebenfo eine Abteilung öon ettoa 400 Unter*
offigicren.

S)ie berlangte SlrtiEeriemunition rollte in ber üßadjt bom
30. 2lbrtl 3um 1. Sftai ab unb am folgenben £age mürben bom Strfenat

40 @efd}ü^e abtransportiert.

2>ie bon ben Kärntnern berlangte §ilfe mürbe alfo im boEeu
StuSmafe gelciftet. SBir gingen fogar nod) über ba§> (Seforberte J)inau§.

SBobci id) nid)t nml)in ftonn, 3u 'bemerfen, bafe bie Sfbfommanbierung
ber SBiener SSoIf§mebr gar feine ©armierigfeiten bereitete. £#) liefe

bie (Solbatenräte ber 3um Stbmarfd) oeftimmten Formationen
fommen unb fe^te iljnen bie Sftotmenbigr'eit ber ©rensberteibigung in

Kärnten auSeinanber. 2>arauft)in befd)Ioffen bie ©olbatenräte, tr)ren

ganaen (Sinflufe einsufe^en, bafe ber 2fbmarfd) bünftlicr) unb befcl)l>

gemäfe erfolge. ß§ lam audj nirgenb§ 31t einem gmifdjenfaE.
Über ba% SBerljaften ber 2So[f§mebr in Kärnten t>aben ifjre bartei-

gemäßen ©egner einen Vilbel boE SSerleumbungen au^gegoffen. Wlan
eraar)Ite, bafe bie Wiener 2SoIf§met)r bei irjrer 2lnfunft berlangte, suerft

etma§ 3U effen 31t befommen unb bann erft in§ geuer gefd)iät 311

merben. SBenn baZ tatfäcf)Iid) borgefommen ift, fo.fd>eint e§ mir burd)=

au$ nod) nid)t etma§ gar fo @d)Iimme§ 3x1 fein, benn fdjliefelidb tjat bod)

eine Zvüppz nad) einer langen, ermübenben 33armfaJ)rt baZ S^edtjt auf
ein orbent!irf)e§ @ffen. SWit ber SSerbflegung unb ber Unterfunft
flaute c§ aber überaus fiäglia) an§. ^eber, ber im gelbe mar, meife,

mie berartige Mängel ben @eift einer Zxuppz eri'd)üttern. 2tl§ biete

alte ©rfabrung aua5 in Kärnten mieber gemadyt mürbe, fd)rie ba$
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23ürgertum in allen Xonlagen über bie 23erberbtbeit ber böfen 23oIf§»

ro-ebr. Überbies mufete man ben Sßolfäroebrleuten alle Übergriffe,

SBränbe unb $lünberungen auf, bie im meiteren Verlaufe ber kämpfe
borfamcn, obmobl es gang fonnenflar mar, bai$ fidt) an folgen 2lus=

)d)reitungen alle Kämpfer beteiligten, bie nationaliftifd) angerjaudhte

§eimatroebr nidbt um ein Sota roeniger al» bie Sßoltsroerjr. £afür be=

richteten bie banfbaren üftationalen, bie ieben ^eimroefjrmann —
gleichgültig, mo er fid) mährenb ber kämpfe befunben batte — mit
©rinncrungsäeicben bebauten, fein SBort babon, bafc bie ^olfsroebr,

mo fie in ben ®ampf eingriff, ficf> tapfer fd)lug unb ieiber auch blutige

^erlufte hatte.

Gine ernfte Siffereng [teilte fid) aEerbing§ fterau§, aber an itjr

maren bie $olf§roehrleute unfdmlbig. Sie 23erantroortung fjiefür habe

bielmebr id) 5U tragen. @§ banbelte fid) um folgenbe§:

Unmittelbar nad) bem Eintreffen ber erften !ftacr)rid)ten au%
Kärnten, b/ttte ich midi an bie auälänbifchen ÜDlilitärmiffionen ge=

roenbet, ihnen bon bem jugoflaroifcben Überfall Mitteilung gemacht

unb fie um ihre Unterftü&ung gebeten. Sie rourbe mir aud) sugefagt,

aber nur unter ber Sebingung, bah bie öfterreid)ifd)en Gruppen bie

Semarfationslinie nid)t überfdrreiten. Sollte bies im Verlaufe ber

kämpfe bennodb gei"d>eben, fo müfete Cfterreid) bie botte 2Serant=

mortung für alles tragen, ma§ barau§ entftünbe.

3Sor bem 2tbmarid) ber Xrubben fd)ärfte id) be§t>alb foroohl ben

&ommanbanten- roie ben Äolbatenräten ein, bei einem ebentueHen

2k>rmaricb an ber Semarfationslime — id) bezeichnete, um jebem
2ftif5berfiänbni§ borjubeugen, bie Sraulinie als" ©renge — unbebingt

haltaumacben.

^ngrüiftben toar e§ ben Kärntnern in ber %at gelungen, bie Sug°*
ffaroen in bie 2emarfation§Iinie, au§ ber fie borgebrodjen maren, 3u=

rüdäubrängen. Xuvd) ihren 27?ifeerfoIg eingefdjüchtert, midien fie fogar

nod) toeiter gurücf, roobei e§ mir aüerbingS fofort fd)ien, al§ ob biefes

3urücfroeidjen nicht ^uminbeft bzZfyalb erfolgte, roeil ber urfprünglicbe

Angriff eine Gngenmädrtigr'eit mar unb nun bie höheren ®ommanben
bie llnterftüfeung benagten, %n bem 2lugenblicf, in bem ber gan^e

militärücbe Stbbarat ©rofeierbiens fid) gegen un§ in 93eroegung fefcte,

maren mir ja berloren 2>ie reguläre jugoflaroifcbe 2Irmee mußte
aber eingreifen, roenn mir unfern SftütfftoB über bie Xemarfationslinic

hinaus in baZ bon ben ^ugoflamen offiziell befehle ©ebiet bortrugen.

Stiles fam be§balb barauf an, bah mir an ber 2>emarfation§linic

flehen blieben, un§ burd) einen meiteren SSormarfd) nidjt ins Unrecht

fefetcn, unb baburd) fomol)! bie reguläre ferbifcbe Slrmee al§ and) bie

übrige ©ntente gegen un§ auf bie Seine brachten. 9ßa§ Ratten mir

benn babon, menn mir bie irregulären gegnerifchen Scharen je&t ein

Stncf ?anbe§ meiterjagten, menn bamit ber Singriff ber Regulären
gegen un§ um fo fieberer berührt mürbe! Söir befreiten, um einiger

militärifebyen Lorbeeren miHen, bie in btefem Slugenblia* fo billig roie

Brombeeren maren, bie ©erben gerabeju au§ einer S3erlcgenb,eit.

?lnberfeits bebeutete bie Slbmeljr be§ 2lngriffe§, menn mir an ber

Xraulinie ftebenblieben, für un§ [et)r biel. 2Bir bätten bann als

Sieger gegolten unb aud} einen mid)tigen ©ebiet§[treifen, nämlid>

25ölfermarft unb Umgebung, ben bie Sugoflamen gan^ roiberred)tIid'

eine Zeitlang befe^t gebalten batten, in unferen Sefife gebraut.

Sn Kärnten mar man aber bon bem Slbmebrfieg gerOibesu be=

raufebt unb brängte ftürmifdb, banad), jeöt ba§> ganße i}anb mit einem

Schlage su befreien, ^eber ^inroei? auf bie mirflieben 3Kacr>tberbält=
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raffe prallte trrirfungSloS ab. ©ine ^onbPoQ ftubentifcfyer ©freier unb
Äcferöeofftsicre terrorisierte baS ßanb. SBer anberer Meinung mar,
mürbe, toie immer in folgert Säuert, oIS @$mäd)Iing, menn nicr)t gar als
Verräter niebergebrüHt. S)ie Seute, bie biefeS ©e^rei erhoben, maren
biefelben, bie einige SBodjen fpäter mit ber abfurben Söebauptung
herumliefen, bie „SBiener" Regierung fjätte ben ^ugoftamen Munition
für bie Kärntner kämpfe geliefert.

2aS mar bie Situation, als bie SBiener 23oIf§mebr eintraf. 2ßo
fie fid) nod) bieSfeitS ber ^Demarkationslinie tväfyntz, tat fie in 9teit)

unb ©lieb itjre SjSflidjt. (Sinem 33efet)I, über bie 2>emarfattonSlinic
ninauS Porsugerjen, meigerte fie fict> Solge ju leiften, inbem fie fid)

gang mit 9?ed)t auf meine, itjreS Ijödjfien Sßorgefe^ten, SBeifung be*

rief. 2>ie Kärntner gingen nun allein roeiter Por. £>ie Söiener 3SoIfS=

roerjr ift, mit 2iuSnar)me ber Artillerie, bie nod) einige Söodten bort
blieb, fa}on in ber erften Sftailjälfte mieber gurürfberufen roorben.

2lm SBormittag beS 1. Wlai Ijatte id) eine auSfübrlidie Unter-
rebung mit bem Gfyef ber SBaffenftiEftanbSfommiffion, bem ttalieni*
1"tt)cn (General ©egre. @r bat mid) nodjmalS bringenb, bie ®emar=
fationSlinie nid)t überfd)reiten äu Iaffen, ba mir bann bie jefet für
Öfterreidj günftige ^ofition mieber Oerlieren müßten. 3>ie Italiener
mären bereit, un§ natf> Gräften su unterftü^en, bod) bürften mir uns
burdj einen meiteren Sßormarfdj nidfyt felbft inS Unredjt fefcen. 2Tuf
meine ©rroiberung, bafc bie regulären öfterreidjifdjen Gruppen ben
33efebi erhalten Ratten, nidjt meiter Poräugeben, eS aber möglich fei,

bafj baS Kärntner Aufgebot ben SSormarfd) aus eigenem Antrieb fort»
1"et$e, mieberrjolte er nochmals, bafc er jeben SSormarfdj öfterreict)tfcE>cr

Formationen, feien eS nun SfteitrjS- ober Sanbe§truppen, als ungemein
gefätjrlidf) für unier Sanb eract/ten muffe. äBärjiTnb äur 93ebauptung
ber ©raulinie aud) bie oftiPe Unterftüfcung Italiens in 3IuSfid)t

itünbe unb baS Pierte Armeefommanbo 33ittorio bereits eine ^n-
fanterietruppenbiPifion gu biefem 3toede in b^n dtaum 2[feIing»2SiIIad)

Dorgefd)ol>en fja'be, mürbe im anberen gaUe Öfterreid) auf feine eigenen
Gräfte allein angemiejen bleiben.

%d) berichtete ben ^nbalt biefer Unterrebung fofort ben anberen
^egierungSfteüen. Sfm nähten £age, als bie Reibung eingetroffen

mar, ba% SSölfermarft Pon unferen Gruppen genommen morben fei,

festen mir unS mit ber Kärntner SanbeSregierung in SSerbinbung
unb Perlangten bie ©inftellung beS meiteren 23ormarfd)eS. „53egnügt
cud) mit SSölfermarft unb ber 2)raulinie!" mar unfere Oftabnung.

2lm smettfolgenben £age teilte mir ©eneral @ e g r e mit, boft

er in Saibad) bie GnnfteHung ber fteinbfeligfeiien Perlangt babe unb
baZ gleite nunmetjr Pon unS forbere, maS id) mieber fofort nod)

$Iagenfurt mettergab. 2>arauf fam am 5. ÜPJoi folgenbe 5>epefd)e ber
Kärntner £anbeSreqierung an baS (StoatSamt für SÜufeereS:

„S)ic Stufeerung be§ ©taat§fefretär§ S> e u i f dj, bafc ©encrat <B c g r i

in Zaibad) ©initeüung ber geinbfcligfeiten berlangt unb jedenfalls ba§
©Ieid)c für ©eutfd^öfterreid^ gugefagt l;abe, fyit 93 e ft ü r 3 u n g unb © r=

reguug gegen SBien ^erborgerufen. SRomentan gibt e§ feine 2Rac£)t

ber @rbe, bie ^ter bie ??etnbfcltg!eiten floppen fönnte, irenn nid^t nrinbeftenS

jjtoifc&en ®rau unb ©übbab^n frei mirb. 23ittc bringenb .© e g r e bergeit

leine binbenben Sufaßßn 8u machen, fie mürben Ijier ntct)t honoriert merben."

©er @enera( Segre ^atte aber ingmifdien fa^on ben offigieHen

^Sroteft gegen bie Überfa^reitung ber 3>emarfation§Iinie Porgelegt.

Um bem inS Unglüd rennenben Kärnten bod^i nod^ 31t belfen,

befcblofe nunmehr bie Regierung, offiäieÖ an bie ^ugoflamen mit bem
2Sorjd)!ag auf fofortigen SBaffenftillftanb heranzutreten. ^d> mar felbft
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frei $ o g a c n i f, her unteren SBorfd)lag fogleidj roetteräuletten Der*

iprad). 21n bie Kärntner SkmbeSregierung unb an ben San&e§5efeljl3-

baber richteten roir folgenbe Sepefcne:

„Ser ßtjef ber Gmtentemi ffion, ©eneral Segre, fyxt foe&en beim
Staat§amt für £eer»efen gegen bie überfctjreitung ber S)raulinie ^Sroteft

erhoben unb Seutfdjöfterreicfc) für bie golgen biefe§ 93rud)e§ be» SBaffen*

itillftanb§bertrage§ beranttoortltcb, gemadjt. Staatsfefretär für £>eer»efen,

2)r. 2> c u t f dj, t)at borgefdjlagen, bafc burdj Vermittlung be» Generale

S e g r e mit ber jugoflatoifdjen Regierung ein neuerlicher SBaffenfrillftanb

bereinbart »erbe unb ba'Q jur geftfefcung einer neuen Semarfationälinie

Vertreter ber ©ntente unb ber <5.=£>.=(5.=9tegierung nadj Slagenfurt ein*

geloben »erben, »obin StaatSfcfretär 3) e u t f dj perfönlidj fid) begeben

»ürbe. <£taat§fefretär Seutfdj fommt auf jeben gatt ®onner»tag nad)

Slagenfurt. S)a§ SBeiterborrürfen unferer gormationen ift bü bartin un=

bebingt rjintanaurjalien. Sie StaatSregierung fier)t in bem Vorgehen
Kärntens eine ©efätjrbung be§ gangen <Staate§ unb bor allem Särnteni

felbft, baä bei ben narje beborftebenben griebenSberfcjanblungeu ®efat)r

läuft, gur Vcrantroortung gesogen gu »erben. Sofortiges ©inftetten jeglicben

VormarfdjeS burdjgufefecn ift ^flidjt ber SanbcSregierung.

Xr. Sari Kenner. 2r. Julius £) e u t f da."

23ei ber feinbfeligen Stimmung ber bürgerlichen Sßrobrna-

politifer gegen bie „SBiencr" Regierung fdjien e§ un§ überbie§ not»

roenbig, ben £auptau§fd)u& ber Dcationalberjammlung 3ur Unter»

ftüfcung anäurufen. Sie ©ifcung fanb am 7. 2ftai ftatt. Kenner unb
icf) referierten. Sie Vertreter aller Parteien erflärten fid) mit unferem
Vorgeben eint)erftanben unb beiajtoffen, fo!genbc§ Telegramm ab^u-

fd)icfen.

„2In bie 2anbe§regierung für Samten,
Slagcnfurt.

Sämtlidje im £>auptau§fcrmf5 bereinigten Parteien ber üüationalber*

fammlung bitten einftimmig itjre Stngebörigen unb bie 2anbc-3regierung

in Kärnten bringenb, batjin ßu »irfen, bah jebe »eitere Vorrütfung unter*

bleibt, ba fonft bie Solgen für Samten unb Sübjteicrmarf nict)t absufefjen

finb. Slbgeorbnete aller Parteien »erben gur münblidjen Stürffpradje über

bie rjoetjernfte Sage fogleicfj nad) Slagenfurt entfenbet.

gür ben £>auptau§fdjuf$: S e i £."

^m 31rbeit§3immer 91 e n n e r § Ratten mir überbie§ eine grünb*

ltdbe SBefprednmg mit ben Kärntner Stbgeorbneten, beren Grgebni§

mar, ba% alle — audj ber Seutfdmationate % n g e r e r — fid) bereit

erflärten, mit mir nad) Kärnten su fahren, um ben Stanbpunft ber

9teid)5regierung bort burdfaufefeen.

21m Slbenb be§ 7. 2ßat machten mir unä auf ben iffieg.

Sie S3erfebrsPerbältniffe maren noct) bie benfbar fd)lecbteften,

fubr bod) nad) Kärnten nur jeben ämeiten Xaq ein febr langfamer
s#erfonen3ug. 2Bir famen erft am 8. Wlai mittag^ an. 5tuf bem
33abnbof erroarteten mid) ber Sanbe§6efet)l§t)aber ^ ü 1 g e r t ö unb
fein <Btab. Sie ^erren roaren fe&r erftaunt, bau id) an ber Sauer-
öaftigfeit iljrer bi^r/ertgen' @tege smeifelte. 2lu§ tljrem 9)crid)t mar
aber aud) für ein meniger frittfd)e§ ©emüt ber maljre ©acftberbalt an

entnehmen. ?cur bie kämpfe t»or ber Sraulinie roaren ijeftig geroefen

unb Ratten Opfer geforbert. 9T1§ biefelbe einmal Übertritten mar,

30ßen fid) bie Suflojlaroen roiberftanb§lo§ jurürf, fo bah äum ^öeifpiel

auf bem ganzen 2?ormarfd) öon SBölfermarft bi§ su ben ^araroanfen

bie Kärntner nicfjt einmal ein balbe§ fSufeenb SSermunbete öatten. Sa
fonnte man bod) nid)t im (üürnfte glauben, regulärer ferbifd>er SWilitär-

macfjt gegenübergeftanben 31t fein! ©ine eigenmäd)tig uorgegangene
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£rupbe mar geflogen morben unb fjatte fid) jdjtieBlid) hinter if)re 6is>=

teerigen Stellungen gurütftreiben Iaffen. (Bobalb man aber auf bie
reguläre ferbifd)e Sfrmee ftiefe, mufete fidt) ba§ S3Iatt fofort menben.

2Weine $arteigenoffen Ratten für ben Slbenb eine $Botf§berfamim
Iung in ben größten ©aal ber ©tabt einberufen, in ber id) über bie
burcf) bie ©reigniffe gefdtjaffene Sage fbredjen foHte. 9HIe§, ma§ in
^fagenfurt bolitifd) badjte, ob greunb ober geinb, toar berbeigeftrömt.
äfteine dtebe mar eine SSornung bor bem färntnerifd)en (St)aubini§mu§
mit um fo ftärferer Betonung bwc einigfeit unb be§ BuKtmmem
fd)Iuffe§ aller 2)eutfd)en.

2>er ßt)auoim§mu3 ber Kärntner 2>eutfd)nationaIen mar natu*
litt) ein merfmürbiges @emäd)§, bm<£>au§ bartifulartftifd) unb eng-
ftirnig. (*r bemegte fidfc metjr ober mentger offen in ben ®ebanfen-
gangen cine§ Slugblatte§, ba§> bie Carole auZqab: „Kärnten ben
Kärntnern!" Wlit ber erflärenben ergängung:

„yi\d)t ben £ai&adjern
llnb nidjt ben SBienern,
9?id)t ben Ser&en
llnb nidjt ben ^Berlinern!"

Zcn SBiberfinn bieje§ fid) überbie§ nod) national gebenben @e=
barens berfudjte id) äu branbmarfen. Vlad) mir fbrad) ein beutfct>

nationaler Stbbofat, ber fid) fo aufteilte, al§ 00 e§ lebiglid) bom guten
SStllen ber SBiener Regierung abhänge, ob Kärnten frei mürbe. (5s

mar gu Iädjerlid)!

2£äbrenb meiner Sfnmefenbeit in Kärnten mar id) mit bem
Sanbesbefe&lS&a&er in einem 2hiio midj Sßölfermarft umb in baz
SRofental gefahren, £n SBölfermarft ftrömten, al§ fid) bie 9?ad)rid)t bon
unferer Sfnfunft berumgeibrodien tjatte, bie Bürger bor unferem @aft=
rjauä äufammen. %d) forberte fie auf, in§ ©aftgimmer m kommen, mo
mir mit ben ©emeinberäten ber ©tabt fafeen, unb mir bort it)rc

2Sünjd>e mitäuteilen. ©ie fjatten nur einen SBunfcf): „SBetoa^rt un§ bor
einer neuen iugoftamifd)en ^errfdjaft!"

3d) fbrad) tröftlidje Sßorte, fo gut id) tonnte. SIber mir mar mel)

3umntc, benn id) fonnte nad) allem, toa§ id) mufüe, laurn metir baren
smeifeln, bcifo ein neuer jugoflamifcfyn: StorftoB brobte. 5Die 3SöIfer=

märfter batten, mie fo biete Kärntner in biefen £agen, gar feine 23or=

ftcünng bon ber ©tärfe ober, beffer gefagt, bon ber @d)mäd)e unfereS
2anbe<?. $>n ibrem ®obf fbiegelte fid) bie ÜBelt nod) immer fo, bafc bem
birochteten ©erbien gegenüber Ofterretd) bod) auftrumpfen fönnte!
2£arum tat e» ba§> nid)t? 2>ie aufgeregten, geängfttgten 2ftenfd)en ber=

ftanben bie ^Jfntmort auf biefe grage nid)t, fonnten fie biellcid)t audi>

gar nidit berftel)en.

3(ber ben fütjrenben ^olitifern be§ Sanbe» ntufete e§ bod) mögltd)
fein, bie äßaEjrfjeit gu erfaffen. ^n einer bertraulid)en ßanbtag§fi|uug
am 9. äftat f)telt id) eine au§füf)rlid)e 'Siebe, bie aud) auf bie bürgerlichen
Stbgeorbneten nid)t oljne ©tnbruef blieb. S)er Sanbtag billigte meine
bi§berigc Haltung unb ging mit ben unbelehrbaren beutfd)nationalen
^eilbrübern fdxirf tn§ ©eridtt. 2Ba§ ba f in§befonbere bon d)riftlid)=

fokaler Seite, über bie mätjrenb ber ®ämbfe berübten Oemalttätig»
feiten beutfd)nationa!er ^eifefbome ergäbt mürbe, gerftörte bollenbs
ben ^peibennimbu§, mit bem fid) biefelben gu umgeben berfudtjt Ratten.
Slber alle», ma§ fefet gerebet mürbe, mar bod) ntd)t mel)r imftanbe, ba&
©efdiebene ungefd)et)en gu mad)en. ©ie Kärntner ftanben bereits meit
bor ber SemarfationSlinie, ^art an ber SanbeSgrenäe, bon ber fie fc^t,
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aud) toenn fie gctooflt hätten, nid>t mefir gurüdtoeidjen formten. Gin
Soälöfen rom ^einbe fjärte jefet fdjtoere £>bfer erforbert.

?ttle§ fnm nun barauf an, im Vertjanblungstoege einen Stusgteii)
mit ben 3>ugoftatoen fjerbeigufübren, ber ein toeitere§ SölutOergiefcen
oerfjinberie. 2tm 10. ÜPJai begannen unter meinem Vorfifc bie SBaffen*
friflfranb§0ert)anblungen mit ben Vertretern ber jugofiatoifd)en Re-
gierung. ©§ roaren bie§ einige ferbtfdje Offigiere unb ein junger
^urigboftor, ber bis? gum Umftnrg als Sfteferöeoffigier in ber öfter«

reicfrifcfyen Strmee gebient fyatte. 5Da3 SBort fürjrte gumeift ber junge
Xaftor. (£r beftanb barauf, bafe mir miteinander frangöfifd) reöeten,

offenbar, toeil ba§> beiben teilen nidjt fo teid)t oom 2ßunbe ging rote

ba§> 2>eutfd)e . .

.

Tic Vertjanblungen roaren ein enblofeä debattieren um For-
malitäten. Ter 9lu»taufd) unb bie Prüfung ber gegenteiligen Voü=
machten, bie Seftftellung, roer an ben Verfjanblungen teilnehmen
bürfe (bie Vertreter ber Kärntner Sanbesregierung tourben Oon ben
^ugoflatoen abgelehnt, toeil biefe nur VoHmadrt tjatten, mit ben Ver=
rretern ber Staat3regierung gu oerbanbeln) unb toa§ bergleid>en biplo-

matifdbe üftidjtigfeiten metjr finb, bertröbelten biel 3eit. %n ber Sartje

felbft terlangten mir ben SBaffenfrillftanb auf ©runb ber iefetjen

Jrontlinie, toäljrenb bie ^ugojlatoen bie üor bem 29. Slbril üon innen
gehaltene £inie neuerbtngS befe&en toollten.

2(I§ id) Dorfd)lug, über eine neue ßinie gu berf)anbeln, bie beiben
teilen ettvaü entgegenfommen fotlte, erf'Iärten bie I^ugcflatoen, nur
bie Vottmad)t gu tjaben, über bie äftobalitäten bei ber Vefermng ber
oon itjnen oerlangten öinie gu üertjanbeln, nid)t aber über eine neue
Sinie felbft. 2>a roar e§> benn ftar, bah ein 2lu§gleid) mrf)t gelingen
fonnte, toeil bie ^ugoftatoen itjn Oon oorntjerein ablehnten. %d) liefe

bestjalb bie fölagcnfurter Verfjanblungen ton bem Vertreter it§>

2taat§amte§ bes &ufeern, bem ®onful ©r. ^ o f f i n g e r, ber fict) al§
fefjr gefdjicft unb umfid)tig ertoiefen fjatte, toeiterfüljren, unb fuijr ncd)
in ber 9?ad)t nad) SBien, um bei ben bortigen ©ntenteöertreter.t eine

Vermittlung anguregen.

Vor meiner Slbreife mad)te icf) über feine ©inlabnng bem 3ün>
bifdiof 2r. £>effter einen furgen Vefucfj. @r ergäfjlte mir erfd)üt=

ternbe Tetails> über bie 2lu§fd)reitungen beiber fämpfenben 2eile.

Xie Slusficfjten einer befriebigenben Söfung ber färntnerifcfjen gcage
fdjienen aud} ibm im Slugenblia* fetjr gering gu fein.

2er toeitere ©ang ber ©reigniffe ift befannt. 2>ie Serben be*

ftanben barauf, itjre burd) unfer Überfdyreiten ber 2emarfatton§Iimc
angeblid) Oerlefete Sßaffenerjre toieber fjerftetlen. 2>ie Kärntner mußten
oor ber Übermad>t gurüdtoeicfyen — fogar ßlagenfurt ging für einige

3eit Oerloren — unb fdjüefelid) eine neue &emarfation§tinie erbulben,
bie für un§ toeitau§ ungünftiger Oerlief al§ bie frühere. Grit bie

VoIfSabftimmung im £erbft 1920 rettete ba§> Sanb für 2cutfd>
öfterreid). —

SSätjrenb bie ©rengfragen im Sorben unb 3üben unferer dU--

r»ublif gu ber 3ett, al§ id) biefe Vlätter fd)reibe, geregelt toaren, fd)toebt

über bem £)ften nod) immer Ungetoiferjeit. (5§ lann nidfit meine ? r
uf=

gäbe fein, an biefer ©teile alle ^Srjafen ber ©nttoidlung ber toeft.tnga=

rifdien Srage gu geidmen. sJtur jene Vegebenb,eiten, an benen trf) bcr=

fönüd) in börjerem 3J?afee beteiligt toar, feien f)ier feftgebalten.



— 78 —

©d)on gur Bett ber ® a r o 1 rj i - Regierung im Sßinter 1918/19
fyatten beutfdjnationale Greife für eine militärifd)e Sfftton gur (Srobe=

rurtg 2Befrungarn§ tyxopaQcmba gemalt. ®ie beutfd)füblenben Säuern
biefe§ (ScbieteS foEten einen STufftanb berfud>n, bem mir bann mili--

tärifd) 31t $ilfe fommen foHten. Deputationen bon ^eingen unb £>eibe=

bauern famen nad) SBien, bie betfidjerten, hak e§ in SBeftungarn nur
eine§ fleinen 2lnftofee§ bebürfe, um eine mächtige SSemegung gu cnt=

fachen. SHefe ©ebutationen rjaben aucr) auf fonft feljr fübt urteileube

Wl'ätmcv in fütjrenber ©teEung ©inbrud gemacht.
(Solange bon SDeutfd)öfterreid) bie Sfnfcrjluftbemegung al§

eine polittfd^e ^robaganba betrautet mürbe, bin id) itjr fmn=
batbijd) gegenübergeftanben. 2II§ aber eine militäriferje Stftion

baraus merben foEte, rjabe id) mid) entfd)ieben bagegen ge=

[teilt. 2öir burften nad) meiner Strtfictjt um SBeftungarnS millen

nid)t in ein friegerifcfyeä Slbenteuer bermid'elt merben. 5£)er Ober«
beferjläfjaber, gelbmarfd}alleutnant 23 o o g, nabm einen anberen
©tanbpnnft ein, meil er bie Slnfdjlufebemegung ber SüBefiungarn für

tatfräftiger unb fambfbereiter erad)tete al§ id). SDer ©egenfat? unferer

Stnfcfynnmgen trat in ben 2lu§einanberfe^ungen über bie meftunga*
rifd)e Sragc oft gutage, ofme bafj er aber foldje formen angenommen
rjätte, bah ba§> .Sufammenarbeiten mefentlid) geftört morben märe. ®er
bon mir ferjr gead)tete ©eneral mar bon bornebmer, entgegenkommen«
ber Slrt unb pflegte feines>meg§ unter allen Umftänben feine Meinung
burd)fe£cn gu moEen.

Äd)mieriger mürbe e§ erft, aB in Ungarn bie Sftäterebublif bro*

flamiert mürbe. ©omietungarn geriet fofort in_ einen ®rieg mit
ber S£fed)ofIomaf'ei unb bie gefamten ungarifcfyen ©treitfräfte fd}ienen

burd) ibn gebunben gu fein. Sie nationaliftifd) gefinnten Greife SeutfdV
öfterreid>§ brängten mm, bie ©elegenbeit gu benutzen unb fid) mittele

eines» rafcfyen ÜberfaEe§ 2öeftungarn§ gu bemäd)tigen.

Slncfr bie§mnl roebrte id) ah. gür§ erfte gebot mir mein brcle=

tarifd)c3 ©emiffen, ber ungarifdjen 2Irbeiterfd)aft, menu fie fid) aud)

im 2(ugcublid auf einem bon mir nid)t gebiEigten 2öeg befanb, bie itjrer

tjerrenben ©djroiertgfeiten nidjt nod) gu bermeljren. ferner fd)ä£te id)

bie ®anibftraft ber ungarifdjen Sftoten Slrmee nid)t fo gering ein trne

bie nationaIiftifd)en 2Tngriff§freunbe. SDie ©rfabrungen, bie bie

£fd)cd)eu gea,en bie ungarifdje dlote SIrmee madjen mußten, gaben mir
ja balb red)t. Ratten mir nns> aber gu einem Singriff gur ©roberumi
SßeftunaarnS berleiten laffen unb eine üftieberlage mie bie Sfd)ed}en

erlitten, bann mären bie innerbolitifcfyen 9fttdroirhmgen unerme&Itd)
gemefen. ©dilieftlid) mar aud) gu bebenfen, bafe un§ bie grieben§bebin=
gungen ber ©ntente noeb nicfyt beifannt maren, mir alfo nid>t miffen

fonnten, ob ein öfterreicrjifdber SSorftofe bie meftungartfdje Sf^fle tQIs

föd)Iid) gu unferen ©unften gu entfd>eiben bermod^te.

greilid) bemühten fid) bie in SSien roeilenben ©ntentemtffiuncn,
unfere Söebenfen in biefem ^unft gu gerftreuen. @d)on Sftittc 3TbtiI

^atte ber ©E)ef ber englifdjen SKilitärmiffion, Oberft © u n n i n g=

% a m e, meinem 3Serbinbung§offigier, Oberftleutnant ©etiler, ge=

fagt, bah er glaube, Öfterreid) fönne Söefiungarn, ©übtirol unb Steile

be§ ©ubetenlanbe§ gugefbrod)en erhalten, menn e§ auf ben Slnfdjlufe

an ®eutfd)Ianb bergid)te. 2)a§ foEten bie @taat§fefretäre 58 au er
unb 2) e u t f d) bebergigen

!

2luf foldje inoffigieEe SSemerfungen, bie noer) bagu in biefem
^aE gar nid)t an bie Regierung felbft, fonbern nur an einige iljrer

fogiaIbemoifratifd)cn SWitglieber als bie boubtfäd)Iid)ften Präger be§
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3tnfd)htfegebanfen§ gerietet maren, fonnten mir aber unfere au§roär=
tige $oIitif in einer fo ^eiflen (Situation nicfjt aufbauen. 2>a§ qüh
cuti) ton einer fbäteren Mitteilung, bie (5 u n n i n g b a m e an ben
©berftleutnant ©etiler gelangen liefe. 2Tm 16. Wlai berid)tete mir
ber 33erbinbung§offiäier, bafe ibm ber Gbef ber englifd}en Militär«
miffion unter ber tganb unb bertraulidj labe roiffen laffen, hak bie

Gntente einen ebentnellen Grinmarfd) £>fterreid?§ in Sßeftungarn
bulben mürbe.

Sie Vermutung mar nabeliegenb, ba% meit roeniger bie ©orge
um eine SJermebrung be§ öfterreidjifcben 8anbbefitje§ al§ ber Süöunfd),

bm bon ber 3toten Sfrmee bebrängten £fd)ed)ofIomafen gu Reifen, bie

fremben Cffiaiere gu ibren bertrauliefen Mitteilungen beranlafete.

SDeutfcböftetreidb fofite biirct) fie beroogen merben, 9?äteungarn§ 33er«

legenbeiten gu oermebren unb gu biefem B^ea* an bie ©cite ber
Sf^ecbofloroafei treten.

2113 Oölbner ber fapitalifttfdjen (Sntente gegen ba§ fo3ia!iftifd)e

Ungarn burften toir un§ natürlid) erft red>t nid>t mifebraud)en laufen!
SBogu aber nodj fam, ba% wir nicf)t einmal eine offtsielle

9Serftänbigung erhalten Ratten, fonbern eben nur bie genannten ber=

traulidben Mitteilungen, bie bie ©ntente, menn e§ ifjr ftoäter bafete,

ebenfogut mieber berleugnen fonnte.

SDer ©berbefebBbaber $8 o o g fab bie meftungarifdje Srage, mas
bon feinem ©tanbbunft auZ nur natürlid) mar, nur mit ben Slugen
be§ ©olbaten. 8H§ er fab, bafc mir e§ nid)t gum Gnnmarfdj fornmen
laffen mollten, gab er feine ©emiffion. @§ baben bei bem ncnerlidicu
SemiffionSangebot — er batte fd)on früber einmal gurüdtreten motten
unb mar bamalS nur auf mein betfönlid)e§ ©riueben im Slmte ge=

blieben — aud) bnbate ©rünbe mitgemirft, aber entfd)eibenb mar moM
bie 2Serfd>iebenbeit unferer STuffaffungen in ber roeftungarifdjen grage.

Vlaify meiner Slnfidjt mar an eine Sefe^ung 2Beftungarn§ erft

im Slugenblid bc§ gu ermartenben @turse§ ber £ftäteregierung su
benfen unb aud) bann obne eine ©efabr nur, menn bie ©ntente Öfter-
reid) au§brüd*Iid> mit einem Manbat betraute. 23i§ babin triefe e§ %vl-

guaumarten. SSar einmal infolge be§ 3ufanimenbrudje§ ber fommuni-
ftifdjen £errfd>aft bie üftote Slrmee in Siuflöfung, bann mar ber 2Beg
nad) Söeftungarn frei. S)ann fielen au^ bie broIetarifd)=fo3iaIiftifd)en
Söebenfen, bie bi§ babin unfere ©ntfdjlüffe beeinflußt batten.

<&§, fdrten mir eine Seben§frage ber Stebublif gu fein, bafe fte

fid> nid}t al§ £anbtanger ber ©ntente ober bieüeidit gar nur al§ ein
SBerfaeug einer feiner OffigierSfoterien gebrauten liefe.

*

3H§ im 2Tuguft 1919 bie 9?ätebiftatur in Ungarn tatfäd)Iid) ju=

fammengebrodben mar, bielt id) e§ für meine ^flid)t, bie gebegte 2tbfid)t

mabr gu mad)en unb nunmebr an bie 33efe^ung 2Beftungarn§ gu
fd)reiten. Ser cntfd)cibenbe örunb mar, ba^ bie „&ote 3(rmee", beren
(Stärfe unb mtlitärifdie ^üdjtigfeit bt§l)er jebe Slftton gegen 2ßeft=

Ungarn gu einer Iäd)erlid)en 33Iamage ber Stngreifer geftaltet bättc,

fid) aufgelöft batte. ^m Stugenblid be§ 3ufornmenbrud}c§ ber 9täte=

biftatur gab e§ in Ungarn überbaupt feine ernft gu nebmenbe bc=

maffnete 3Kad)t, fo ba'B eine 23efetjung 2ßeftungarn§ faum mebr einen
befonber§ grofeen militärifdien ^raftaufmanb erforbert T)ätte. STudi

eine innerbolitifdbe Stüdmirfung gefäbrlidber STrt mar nun nid)t mebr
gu befürdjten, meif bie Strbeiterfdjaft, bie einen Stngriff gegen State«

ungarn mit &ed)t niebt 3ugelaffen bätte, einer Sefe^ung 2Seftungarn§
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nad) bcm erfolgten 3ufammenbrua) ber ungartjdjen Slrbeiterrjerrfcfjaft

gemife nitfjt mefjr ablerjnenb gegenüberftanb.

£a} fefete miefj beäfjalb mit 31 e n rt e r, ber fid) in 3aint=@ermain
befanb, in Sßerbinbung unb erfucfyte Ujn, ber Gmtente unfere SCbfidjt,

äßeftungam gu befe^en, offiziell gu notifizieren. Kenner fdjetnt meine
Telegramme nicfyt gang richtig berftanben gujaben ober rooEte biel=

Ietcf>t auZ eigenem einen @d>ritt meitergerjen, benn er ermiberte, bafe

er ber ©ntente bie Mitteilung gemalt rjabe, öfterreid)ifd)e Xrubben
feien in SSeftungarn eingerückt.

Somit fcfjien nun erft red)t eine fertige £atfad)e gefdjaffen gu

fein unb icr> glaubte, bie borbereitenben äftafenarjmen gur (jinrüdung

nad) SBeftungam treffen gu rönnen. @3 ergaben fidt> aber neue

3cr>mierigfeiten. £$n einer Beratung ber fogialiftifdjen ®abinett§mit=

güeber am 16. Sluguft machte Sauer fernere S3ebenfen gegen ben

Gfinmarfdj geltenb. ©r begroeifle gar nidjt, fo führte er au§, bafc e§

un§> gelingen formte, ofjne grofce Opfer SBeftungam gu befe&en. grag*

üd) fei bagegen, ob mir imftanbe mären, e§ aud) gegen einen in furger

3eit gu ermartenben Singriff ber Ungarn p beraubten. Unfere 9tepu=

bltf märe gu fcfyroad), friegerifetje SSermidiungen gu ertragen. Seärjalb

rate er, borläufig bom Qmtmarfdj abguferjen. @ e i ^ fcr)Iofe fid) biefer

2Tnfidr>t an.

@§ gelang mir nid)t, meine greunbe bon ifjrem ©tanbbunft
abzubringen. 3;d) machte barauftjin ben SBermittlungsborfcrjIag, menig*

ften§ einige narje ber ©renge liegenbe ©rtfdjaften gu befeuern roie

®ittfee unb ben ungarifdjen £eil bon 3iöingborf, mit roeldjer S3e=

fefcung aud) namhafte rotrtfd)aftIid)e Vorteile berbunben mären, roeil

im leitgenannten Sorfe bie ^oljlenroerfe ber ©emeinbe Sßien lägen.

21ber aud) biefer S3orfd)Iag ftiefe auf SBiberfbrud). ©djüefelid) einigten

mir un§ bafjin, bie grage ber 23efe^ung 2öeftungarn§ bem £aupt=

auSfdjujj be§ ^arlamentä borgulegen, um borerft bie Meinung ber

anberen Parteien gu rjören.

Sie ©ifeung be§ £aubtau§fdmffe§ fanb am 18. Stuguft ftatt. Sie
©jjriftlidjfogialert erklärten nad) ben einleitenben SBertdjtert orjne

3ögern, buk fie iebe Slftion gur gänglicfjen ober teilroeifen Söefefcung

©eftungornS ablehnen müfeten. ©ie moHten offenbar au§ Partei»

grünben mit ben neuen 2ftad)trjabern Ungarn^ nid)t in einen ©egenfa^
geraten. @§ erübrigte fid) nadj ber TOefmung burd) bie ©IjriftltdEj-

fogialen bie meitere ©tellungnarjme meiner ^arteigenoffen unb bamit
mar baZ ©djidfal be§ @inmarfd)blane§ entfd)ieben.

5. 2)tc $tbvuavwaf)tin. «Regierung Qftenner^inft.

Sa§ borfjergefjenbe ßabitel burdjbrad) an einigen (Stellen bie

djronologifdje Reihenfolge, um eine gufammenrjängenbe SarfteEung
einiger ©ebiete ber auämärtigen Sßolitif gu ermöglichen. ®e§ren mir
nun mieber gum (Sang ber Gnreigniffe in bie erfte 5ebruarf)älfte be§

^afjre^ 1919 gurüd.

9^ad) einem Ieibenfdjaftliaien SßaEiIfambf mar bie fogialbemo*

fratifd)e Partei mit 72 2ttanbaten in baZ $ßolf§rjau§ eingegogen. ©ie

hatte, groar nid}t bie Me^rfjeit erlangt, mar aber bie ftärffte Partei ber

9?ationaIberfammlung. @ine rein fogialiftifege Regierung mar auf

barlamentarifdjer $8afi§ nict;t möglid), tobi)l aber eine^oa!ition§regie=

rung mit einer ber bürgerlichen Parteien, roobei ber ©ogialbemofratie

bermöge ifjrer größeren ©tärfe bie gü^rung gufaüen mufete. ©in 3" =
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fammengeben ber bürgerlichen Parteien gegen bie Slrbciterpartei mar
fo gut mie auägefdjloffen. 2>a§ Bürgertum unb bie 23auernfd)aft

tonnten fid) feinem 3^eifel barüber Eingeben, haft fie trofc ifjrer

3ar)!enmäJ3igen MeFjrbcit gegen bie Slrbeitertlaffe nid)t regieren

tonnten, ^ebe Koalition gegen bie So§iatbemofratie Fjätte binnen
wenigen Xagen ftäglid) fcl)citern muffen, ba alle Machtmittel be§
Staates, tnsbefonbere bie SBefjrmarfjt, unter bem (Jinflufe ber organt=

fierten 2(rbeitcrfd)aft ftanben.

SBeit eber mar ber umgefefjrtc galt benfbar, nämlid) bafe bie

9trbeiterttaffe bie 2>?ad)t ergriff unb berfudjte, allein §u regieren. (£§

mar niemanb ba t
ber imftanbc gemefe/i märe, bie Slrbeiterfdjaft an bem

Ergreifen ber 2ftad)t i\x tjinbern. $eben Xag Ejätte bie ötätebiftatur

broftamiert merben tonnen, freilief), mie c§ bann ad)t Sage fbäter

au3gefd)aut tjaben mürbe, mar eine anbere S^age- dlid)i etma, ba^ fid)

im £$nlanb ein ernfttjafter SBiberftanb gegen bie Slrbeitertlaffe tjätte

erbeben tonnen, aber ba% tabitaliftifdje Slustanb mürbe unroeigerlid)

bem Somjetftaat bie ®etjte gugebrüdt b^en. ®ein Sanb ber SBelt be=

fanb fid) je in einer größeren 2tbt)ängigfeit bon ben Sicgerftaaten al§>

ba§> arme £eutfd)öfterretd), baZ obne üftabrungsmitteiäufubr au§> bem
SCuslanb binnen furgem cinfad) berbungern Ejätte muffen.

So blieb benn, Don allen brinaibiellen Sebenfen abgefeben, bei

ber bloßen S3ead)tung ber tatfäd)Iicf)en 2??a(f)tbert)ältntffe gar nid)t§

anbere§ übrig, al§ bafc bie 2trbeiterfd)afi fid) mit einer anberen klaffe

in ber £errfd}aft teilte. @§ entftanb bie erfte Koalition groifdjen ben
Sosiatbemotraten unb Gbnftlidifogialen, ba% Kabinett dt e n n e r=

5inf.
Sfti biefer Regierung fafeen einige beroäbrte 33eamte, mie 23 r a=

tufd), p]aul unb ß o em e n f e 1 b = dt u B, bie in jeber Regierung
tr)re C*ftid)t taten, bann foäiaIbemofratifd)e unb d)riftiid)fo3iate $arla=
mentarier in gleicher S^U- Kenner füfjrte al§ Staatsfansler ba§>

Kabinett mit meifterbaftem @efd)id. dlui ein 2ftann mie er, ber al§

Staatsmann toie al§ SSoIfSroirt gleidjermaBen erlabten mar unb aud)

jene liebenStoürbigen bcrfönlidjen Umgangsformen tjattc, bie fo

oiele ©egenfäfee ausglidjen, tonnte in biefer Seit ba§> 'Staate
ruber fübren. ©ein Stetlbertreter, ber (St)rtftlict)fo3tale 3 i n f , mar ein

rubiger, bebädjtiger Mann, ein guter 23auer, erfüllt bon ernftem

Streben für ben Staat. Sie beiben berftanben fid); bau fat) jeber, ber

fie einmal an ber Arbeit gefeben t)atte. 3Sie benn überbaupt ba&

berfönlidje S?erbältni§ ber SftegierungSmitgtieber sueinanber, _tro^

bem fie aus? fo berfd)iebenen Greifen tarnen unb ganj entgegengefc^ten

5öeltanfd)auungen tjulbigten, ba§> bentbar befte mar. S)urd) alle Cr-

örtcrungen, bie mitunter red)t Ieibenfd)aftlid) maren, 50g fid) ftctS ein

3ug gegenteiliger 21d)tung, ber in biefer ferneren 3ett bie gemeinfame
2frbeit ja erft möglid) madjte.

%d) mödite t)icr aud) ein SBort über meine beiben engeren 21mt§=

foüegen einfled)ten. Somobl bem beutfd)nationalen Siaaisfefretär

Wl a rj e r, ber in ber erften Regierung [Renner baZ StaaBamt für

.fteermefen gemeinfam mit mir bermaltete, al§ aud) bem rf)riftlid)=

fojialen UnterftaatSfefrctär 2B a i b §, ber mäbrenb ber gangen
®oaIitions3eit im 2tmte roar, ift bon ibren ^arteigenoffen ber SSorrourf

gemadit morben, baf>> fie fid) mir gegenüber 311 nachgiebig gezeigt baben
follcn. ^d) glaube, bah man beiben mit biefem SSormurf unred)t getan

bat. Sie tonnten in 2ßirflid)feit nid)t btel anbcre§ tun, al§ mieb gc=

njäbren laffen, meil bie tatfäd)Iid>e 2ftad)t beim fo^iolbcmofratifdben

Unterftaatsfefretär lag, bem allein bie Solbaten gel)ord)en roollten.
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Sdj erinnere mtdj ba, bafe, als einmal ©ntenteoffigiere baS STrfenal

beficfttgen rooHten, ber ©taatsfefretär Wl a b e r mid) um hie Unter*
fertignng ber ©intrittSfc^eine bat, roeil er nid&t fieser fei, ob bie @oI=
baten feine Unterfdjrift refbeftierien unb er fid) t>or gremben nidjt

blamieren motte. @o .ging cS in bieten gälten. S5ie beiben bürgeriia^en
©taatSfefretäre roaren einfidjtig genug, berfönlidje ©mbfinblid)feiten
gurüd'gnftelten, fofern fie ein .ginberniS ber frieblidjen ©ntroitflung gu
roerben brorjten.

©ine berfönlicfye ©nttäufd)ung mar eigentlich nur ber
neue ©taatSfefretär für ginangen, S5r. Öofef ©cjumbeter,
unb auef) er bielleidrt nur beSfjatb, roeil mir gu r)or)e ©r=
roartungen auf iljn gefegt Ratten, ^d) tjatte borbem einiget bon
ifjm gelefen unb roar gefbannt, feine 23efanntfd)aft gu machen. ©r
madjte mir aber fdjon bon ber erften ©i^nng beS KabinettSrateS an
feinen guten ©inbrud. ©r roufcte fid) aEerbingS fefjr geroäfjlt auSgu*
brüden unb roar in ieber SiSfuffion ein geroanbter ©egner. $fe öfter id>

ir)n aber nun fall, um fo metjr berrounberte id) mid) über bie 9?afd)t)cit,

mit ber er feinen ©tanbbnnft 31: roedjfeln bermod)te. ©r roar fo geift=

reid), alle Singe bon allen Seiten ferjen gu tonnen, bis er fcrjliefotid)

feine mefjr far), fonbern nur ftet) felbft, bie eigene $erfon, bie fid) über-

leben ©tanbbnnft erljob. £>uv Bett, als roir im tjeftigfien Kambfe
gegen bie ©rrid)tung einer ^ätebiftatur ftanben, t)ielt er im
gaboritner Slrbeitertjeim bor einer fogialbemofratifdjen 23ertrauenS=

männerberfarnmlung eine überaus rabifale Siebe, bie ungefähr auf
ben £on geftimmt roar, in bem er furge 3eit barauf gu mir fagte:

,,$jd) berfterje gar nidjt, rbarum ©ie fid) fo heftig gegen bie 9^äte=

biftatur roenben. 2ln fid) ift baS bod) ein burdjauS mögliches 9iegie=

rungSfnftem . .

."

©inige 9Bod)en fbäter mutete er bagegen Otto 33 a u e r nid)tS

©d)timmereS borguroerfen, als bah er mit bem Kommunismus
fofetticre . . . ©0 roar er in allem unb jebem: ein geiftreidjer, ferjr

manbclbarer £;ntelleftueEer> aber ebenbarum ein unmöglicher @taatS=

mann.
©er neuen Regierung gehörte fein Vertreter ber beutfdmatu>

nalen Partei an. Stud) mein bisheriger Sßorgefc^ter, ber @taatS=

fefretär 2ft a b e r, roar aus bem Stmte gefd)ieben unb id) fjatte feine

©teile übernommen, ©irrige £age nad) bem SlmtSantritt 'fjtelt id) im
^eid)SboEgugSauSfd)uti ber ©olbatenräte eine Diebe über bie näd)ften

Stufgaben ber 23oIfSroef)r, in ber id) ausführte:
„Sie Sßeljrmadjt, bie roir rooEen, ift mefentlid) berfdiieben bom

alten Militarismus, ©er Militarismus roar ein ^crrfdjaftSinftrument

ber t)errfd)enben Klaffen. 2Bir erftreben bie freie, bemofratifd)e Sßctjr

cineS freien, bemofratifdjen SSolfeS. 9?id)t auf ben Kababergcfjorfam,

fonbern auf bie freimütige Vlnterorbnung unb Sifgibün foH bie

ManneSgudit gefteüt roerben. SSir roiffen fetjr genau, bafc ofme £)rb=

nung unb ManneSgudit feine 28et)rmad)t imftanbe fein fann, itjre

Stufgaben gu erfüllen. 3)eSrjaIb mirb unfer 33eftreben fein, bie ©ifgiblin

gu beben unb babuxä^ ben inneren ©efjalt unferer 93eE)rmad)t gu

ftärfen.

Sie gorm ber aMirntarfjt läfet fid) im 2TugenbIid nod) nid)t enb=

gültig fcftlegen. ^ringibied finb roir für bie allgemeine 23oIfSberoaff=

nung, bie Sttilig, formen aber biefe jet^t nidjt erreid)ien, roeil mir einer*

teils abhängig finb bon ben 23cbingnngen, bie unS bie ©ntente bor=

fd)reibt, unb meil mir anbernteilS feine befinitibe ©ntfet^eibung obne
baS ©inbernctjmen mit bem Seutfdjen 3feid)e treffen bürfen. SSir
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muffen un§ alfo barauf einrichten, bafj mir für bie näcfyfte Seit bet

ber SßolfSmeljjr bleiben."

Sdj banfte jjterauf ben Solfsmerjrmännern für bie #ilfe, bie fie

bisher geleiftet fjatten, um ben ^Bürgerkrieg gu bermeiben, unb forberte

fte auf, mitäumirfen, bafc bie Mängel, bie fid) in ber bisherigen
Örganifation gejeigt Ratten, möglidjft rafdj übermunben werben, üßodj»

mal§ mie§ id) auf ba§ grofec Siel Jjin, ba§ mir erftreben:

„Sßir moHen bereuten, hak bie ^laffenfämbfe mit ben SBaffen
in ber £>anb aufgetragen merben. SBir motten bereuten, bafc au§ ber
StuSeinanberfefcung ber klaffen, bie notmenbig ift, ein blutiger
^Bürgerkrieg merbe.

®a£ mirb un§ am elften gelingen, menn bie SSolfSroerjr bleibt,

ma£ fie ift: bie fraftboHe SSertcibigung ber Stepublif, bie befte @cb,u^=

metjr bc§ SBolfeS, bon ber eSjid) niemals trennt."

Sunt STmtSleiter be§ @iaot§amte§ beftimmte id) ben @encral=
ftabSoberften £t>eobor Sönie r, einen ber beften ©ffiaiere ber alten

2lrm.ee. Körner mar aber nidjt allein f adjlid) eine bon allen Seiten
anerfannte erfte ßraft, fonbern, ma§ in biefen ferneren Seiten bielleicfjt

nod) mertboUcr fdjten, ein Biaxin bon edjtem ©djrot unb ®orn. Sßolttifdj

ein unbefdjricbeneS 93Iatt, mu&te er fid) aBbalb gegen red}t§ tote gegen
linfS burdj feine unbeirrbare Dbjembität imrefoufefecn. SBenn in ben
ftürmifdjcn Sagen bie Arbeit beS 2tmte§ itjrcn ruhigen, borfd)rift§»

mäßigen 0ang ging, fo ift ba% bor allem feiner feften, sielfidjeren

£>anb äu banfen, bie ben bürofratifdjen Slbparat gu meiftern berftanb.

SDie 2tufnat)me, bie bie neue Regierung in ber Öffentlidjfeit

fanb, mar eine fefjr geteilte, ^Breite Waffen begrüßten fie mit t)od)=

gekannten ©rmartungen, bie unmöglich §u erfüllen maren. £tn ber

9trbeiterfd)aft tjatte inSbefonbere ber ©ogialifierungSgebanfe tiefe

Sßuräeln gefd)Iagen. @ie glaubte an bie Sftögltdjfett rafdjer unb grofc*

gügiger ©ojialifierung. 2tl§ bie neue Regierung mit ber Vorlage um=
faffenber fogtaler Sfcformgefcfce begann, blieb bie Strbeiterfdjaft, bie

bor roenigen ^ajjren nod) febe berartige ©rrungenfd)aft mit lautem
$>ubel begrüfet tjätte, faft teilnahmslos. Sie gefe^Iidje geftlegung beS
2Jd)tftunbentageS, baS UrlaubSgefc^, ber ^eimarbeiterfdmfc, ber 2tnge=

fteÖtenfdjufe, ber
<

äu§>bau ber 2trbeiterberfid)erung unb roaS fonft nod)
aHeS an fopalcn Reformen gefd)affen mürbe, madjte ber^ältniSmäfoig
menig ©inbruef. üftidjt einmal baS @efe^ über bie ^Betriebsräte, baS
ber Strbeitcrfdjaft eine bebeutfame S^itbeftimmung im betrieb fieberte,

mürbe aud) nur fjalbroegS in feiner grofjen S3cbeutung erfaßt.

Sie nad) ben ^februarroaljten mit gefteigerter ^eftigfeit ein=

fe^enbe fommuniftifdje Agitation trug baS ifjre ba§u bei, manche Seile
ber Strbeiterftfjaft mit unmöglid)en SBorftellungcn über bie 2luSfid)ten

ber nädjften gufunft su erfüllen. 2(IIeS, maS an fogialer Reform unb
an SSeranfcrung ber jungen $reir)eit gefdjat), mürbe bon ben ®ommu=
niften at§ geringfügig lingefteHt. S)ie foßiaIbemofratifd>en gütjrer

mürben bebarrlicb, al§ SScrräter an ber 2Irbeiterfad)e gebranbmarft, bie

nid]t§ anbcrc§ im @inne Ratten, al§ ftd) irgenbeine ^frünbe auf Soften
be§ Proletariats gu fiebern. 9?atürlid) rourbe an ber neuen Regierung
fein gutes ^aar gclaffcn. SBcil in ber (Steiermark bon ber SanbeS»
regierung ein baar ^ommuniften berf)aftet morben maren, bie fonft

überalt eine unbcfd)ränfte 2tftion§frcit)eit genoffen, mürbe bie 9?egie=>

rung Kenner mit ber 9tra © t ü r g f 5 auf eine (stufe gefteüt. ^n
einer SSiencr ^ommuniftenberfammtung fbradjen bie fütjrenben

9?ebner mit Ssorlicbe babon, bah eine ,,^ofafent)errfd)aft" in Öfterreid)

etabliert fei!

6*
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SDeit grofeer Söudjt roarf fid) bie fommuniftifd)e Agitation auf Me
©olbaten. %Fjr konnte nur burd) raftlofe Agitation für bie ©0310!=

bemofratie mit SluSftdEjt auf erfolg entgegengeroirft roerben. äßenn
ba% 23ürgertum ^interljer meierte, bie Slrmee fei politifiert roorben,

fo mufe an bie — adj fo rafd) ücrgeffenen — 3ufJänbe ber erftcn dtfoo*

Iution3monate erinnert roerben, in benen roir feine§toeg§ groifcrjen einer

politifdjen ober einer unpolitifdjen Strmee frei roärjlen tonnten. Sie
einzige ©ntfdjeibung, bie bamalä §u treffen mar, mar bie, ob roir bie

©olbaten ben Kommuniften überlaffen ober berfudjen rooüten, au§

itmen ©ogialbemofraten gu mad)cn. ©ine cmbere SSatjI gab e§ nid)t.

üftatürüd) entfdjieben roir un§ für ba§ leerere, ©djon in ben

crften Uinfturgtagen Ratten mir eine ©olbatenäeitung, „Ser freie

©olbat", gegrünbet, bie unter 33rauntt)al§ bortreffticfjer Stebaftton

einen immer road)fcnberen ©influfe auf bie ©olbaten geroann. £$m

Srürjiarjr 1919 formte ber ©olbatenäeitung aud) eine fleine Kunftgeit'

fdjrift, „ßid)t über§ 2cmb", beigelegt roerben, bie ben 33ilbung§aufgaben

ber ©olbatenräte eine fefjr grofee Unterftü^ung berlicfj.

Sie Pflege ber 33Übung£bcfircbungen unter ber ©olbatenfdjaft

fal) id) al§ eine ber ernfteften Stufgaben meines? 2lmte§ an. Unter ber

Seitung %ofcf Suitpolb © t e r n § rourbe eine großäugige S3ilbung§=

organifation für bie ©olbaten geferjaffen, bie bemüht roar, au§ ben

Kafernen ©tätten ber 2SoIt§biIbung §u mad)en, roa§ 6i§ git einem
t)cf)en ©rabe gelang. Sic Erfüllung ber Stfarmjcrjaft mit roatjrer 33il=

bung follte fie gegen bie 3crfe^cnbcn ©inflüffe ejtremer ©d)Iagroorte

miberftanb§fät)iger machen. SBir fanben aud) bei biefen 33eftrebungen

roenig ä$erftänbni§ in ben Greifen be§ 23ürgertum§. @§ erblidte in

allem, roa§ roir taten, nur ba% berfjafete dlot ber foätaltftifdfjen gatme,

roa§ irjm genügte, um in leibenfdjaftlidje ©mpörung über unfer Zun
au§pbred}en. Sie Kampfmittel roaren babei bie gleidjen roie bie ber

Kommuniftcn: man jd}impftc.

SBätjrenb SRcnncr — rocnigftenB in ben erftcn Monaten — nod)

[)aIbrocg§ glimpflid) betjanbelt rourbe, fielen bie bürgerlidjeu Leitungen

über 33 a u e r unb mid) olme jebe 2Tnftanb§paufe fjer. ©igentlid) be=

gann biefe Set)be fogar fdjon üor ber 23ilbung ber Regierung, benn bc=

reitä am 20. gebruar brachte ba% „Seutfdie 93oIf3bIatt" eine bcroeglidjc

Tarnung. %n bem gegen mid) gerid)tcten Seitartifel rjetfet e§ am
©d}Iufe: „Unbebingt aber muffen aüc bürgerlichen Parteien äufammem
fteben, um bie 33efctmng biefe§ roid)tigen $often§ (^eerroefen) burd)

einen @o§iaIbemo!raten m öcrt)inbcrn. Sieber Opfer in anberer diidy

tung, nur bicfe§ eine nid)t."

STB biefe Tarnung aber bod) nid)t§ gefruchtet fjatte unb bie

©oaialbemofratie fid) ftarf genug erroiefeu fjatte, foroot)! 33 au er § al§

mein Oteffort 31t behaupten, ftagte baSjelbe Statt: „Safe e§ ben (Sbrift=

üdjfoäialen nid)t möglid} roar ober bafe c§ itjncn nidjt nötig erfdjiem

gegen bie neuerlid>e Berufung biefer beiben jüngeren SWitglieber ber

foäialbemofratijd)en Partei ein 23eto eingulegen, mufe erftaunen."

Siefe§ grftaunen roar groedlog. Sie tatfäd}Iid)en 9Wad)töert)äIt»

niffe fieberten un§ foroof)! bei ber Sefetsung ber 9teffort§ al§ aud) fonft

im ©d)ofee ber Regierung eine Überlegenheit. 9^od) roaren bie rebo!u=

tionären Kräfte %u ftarf, al§ b<ab unfere Klaffengegner e§ bätten roagen

fönnen, unfere $ofitiou ernftlid) anzugreifen, ©ie mufeten fid) bamit

begnügen, an ©inselbeiten fjerumäunörgeln.

33efonber§ biet trger bereitete bamaB bem 33ürgertum

ber Kampf, ben bie Strbeiterräte unb itmen folgenb aud^ bie
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Solbatenräte gegen ben (sdjleid)banbet führten. ©§ tourben

33abnfjöfe befe£t, um ©amfterer abgufangen, automobile auf«

gehalten unb burd)jud)t, fd)Iicßlid} aud) ^auSburdifudmngen in 0aft=

mirtfdiaften jomie in $ßribat$äuferri reidjer Seute oeranftaltet. SMefe
<£ausburd)fud)ungen mürben gum 3djreden be§ SürgertumS. 2öer

eine roobigefütlte -Speiiefammer ^atte, gitterte bei bem ©ebanfen, baß
bic Soifsroebr fommen unb tfjn ber jctmiadrjaftcn ^errlicfifcitcn be=

rauben fönnte. ©ine roarjre $>anifftimmung brad) au». %d) mürbe täg=

itd) mit 3uid)rifien unb — fomeit man meiner t)abl)aft mürbe — mit
münblid) t>orgebrad)ten bitten beftürmt, bie Solfsmebr üon ibrem Zun
abgubalten.

%d) Ijtelt aEerbing» bie üon Arbeiterräten unb ben Angehörigen
ber SSotfsroerjr angemenbeten ftampfmetboben gegen bm 2d)lcid)banbel

für burd)au§ ungmedmäßig, aber einige 2&od)en lang mar gegen fie

einfad) nidit aufgufommen. Sie angehäufte SBut be§ Dom junger ge=

plagten 23oIfe§ gegen jene, bie roäfjrcnb be§ Krieges unb nun aud) nad)

bem Itmfturg nod) berrlid) unb in greuben leben fonnten, mad)te fid)

in elementarer Sßcife Suft. @§ mar bereits ein gortfctjritt, al§ id) bie

Solfäroerjrleute bagu bemog, nid)t mebr allein eine S3ejd)Iagnat)me üor=

äunerjmen, fonbern bie $oligci amtsbanbeln gu faffen, mäbrcnb bie

Solbaten nur al§ 23egleitmannfd)aft, aüerbing§ at£ eine fefjr genau
fontrotfierenbc 23egteitmannfd)aft, mitgingen.

Sditießtid) gelang c» aber bodj, bie ^au§burd)jud)ungen auf eine

gefe&Iid) einmanbfreie gorm gu bringen. @» mürben nämlid) Sßer=

treter be§ Arbeiter» unb «Solbatenrates in baZ ßrieg»roud)eramt ber
^oligci birtgtert, baz nunmehr ben erftatteten Angeigen nad)ging unb,
mo es nötig fdjien, bie ,gausburd)fud)ungcn üornebmen liefe.

©oüiel Aufregungen biefer @d)Icid)banbetsfrieq aud) rjer=

üorgerufen batte, trat er aber im 23emußtjein ber 2Jccnfd)cn atäbalb

üöflig gurüd, al§ bie im (befolge ber ungarifdjen unb barjrijd)cn llm=
mälgung betanftürmenben ®efobren ba% gange ©efüge bes Staates bi§

in feine (Srunbfefien crfd)üttcrtcn.

Tic Hnrube, bie bic Waffen ergriffen r)atte, äußerte fid) bei jeber
politijcben Angclcgcnbcit. <2ct)r ftarf bat auf bie ^bantafie bc§ 93oIfe§

ber Aufcntbalt be§ früberen Saifer§ ß a r [in ßdartsau gcroirft. %m=
mer mieber trat bie gorbernng an uns beran, ben ßrfaifer gur befini=

iiüen Abbanfung gu grcingen unb bann ausgumeifen. Als? biejem 93er=

langen nid)t mit ber erroarteten 9
f?afd)beit entfpro_d)en merben fonntc,

borten mir aus rabifalcn Greifen £ro()ungen, baB fie fid) be§ ©rfaijcrs
gu bcmädjtigen roiffcn mürben. Angehörige ber cbemaligen Sftoten

@arbe maren micberbolt in (Martsau gefeben morben. Sftebrmal» mar
and) ber Söagen, ber bem ^ofbnlt bie Scbensmittcl üon SBien gufütjrte,

aufgcbalten unb befd)tagnabmt morben. %d) ließ einige ©olbatem
rate bc» SSolfsmcbrbatailtons 9^r. 41 fommen, um bon ibnen gu cr=

fragen, roas ba geplant mar. Sic matten fein ^efjl barau», bafe 2lnge=

börige bes 53ataillon& cntlWoffcn feien, fid) bc§ ^aifer§ gu bcmäd)tigcn,
fall§ er nid)t bnlb baZ Sanb berlaffe. §cb bielt e§ für meine ^fltd)t,

ben Rangier auf bic bem Crrfaijer brobenbe ©efabr aufmerffam gu
macben, roobei id) bingufügen mußte, ba^ nad) meiner 21nfid)t meber
bie SBebrmacbt nod) bic ^oligci imftanbc mären, bie frübere faifcrlicbe

gamilie gu fdjüfecn. Kenner batte aber ingroifd)en bereits au§ all-

gemeinen PoIitifd)en ©rünben ^ßerbanblungen über bie Gntfernung be§
(irfaifer» angefnüpft, ber bann am 23. 2>färg unter bem ©d}ut3e ber

britifmen 33cilitärmiifion tatfäd)tid) baZ 2anb Perließ. @§ mar t)öd)ftc

Seit, benn gmei Sage üorber mar in Subapeft bie Sftätebiftatur au§=
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gerufen morben urub eS mar ntcrjt abguferjen, inmtemeit biefeS Ereignis

auf Öfterretct) surüdroirfen unb and) fein SSert)äItnt§ sur früheren
foiferltdjen gamilie äufbi^en tonnte.

6. 3He ORMroirkung ber uttgarifdjcn unb bagrifdjen

9lätel)errfctyaft.

2Tm 21. SJtöra 1919 mürbe in Subabeft bie StäteMftatur brofla-

miert. 2)urdj bie (strafeen ber ©tabt sogen gebntaufenbe Proletarier

in revolutionärer KambfeSftimmung, aber aud) bie (Statten, in benen
fidt> baS Bürgertum gufammenäufinben pflegte, bauten bon begeifterten

Kunbgebungen roiber. £n ben Kaffeebäufern, Sweatern unb Ködert»
fälen rourbe ber Sftäterjerrfcrjaft als ber nod)1 einzig möglichen gorm beS

2BiberftanbeS gegen ben fiegreicfyen ©ntenteimberialiSmuS gugejubelt.

©in nationaler Sftaufd) in bolfd)cmiftifd)em ©eroanbe tjatte baS gange

SBoI! ergriffen.

%n SBien rourbe ber nattonalifttfcrj'e Hintergrund beS ungarifcfyen

.Kommunismus bon ben äftaffen nidjt gefeben. %n feinem leibenfdjaft»

lidjen ©ebnen nad) ber foaialifrifctjen Befreiung fat) baS Sßicncr SßroIe=

tariat nur bie Xat ber Ungarn, ntcr)t aber itjre Söeroeggrünbe. @S
adjtete faum barauf, bafe ber Kommunismus in Ungarn bie Stntmort

auf eine bon ben Siegern biftierte neue geftfetnmg ber ©renken mar.

!ftid}t bie nationale Stbtoetjr, fonbern ber fogialiftifcfye Singriff befeuerte

ben reüolutionären ©djmung ber öfterreid)ifd)en Slrbeitermaffen.

Slm Slbenb beS &ageS, an bem bie Sföadjridjt bon ber @rrid)tung

ber ungarifd)en Sftätebittatur in SBien eingetroffen mar, tarnen i)ic

iogtaltfttfcrjen 9ftitgticöer ber Regierung unb einige anbere Sfüfyrer ber

Partei bei Kenner gufammen. 9?ad) einer längeren SluSfbracfje

toaren fid) alle barüber flar, bafc eS ein geraoegu roabnmi^igeS 9lben=

teuer märe, menn ©eutfdjöfterreid) bcrfud)en moHte, bem 23eifbiel Un-
garns äu folgen. 2)er mürgenbe ©riff ber ©utente bebrobte baS auS=

gebungertc ^nbuftrietanb Cfterreid) ungleich ftärter als baS agrarifefje

Ungarn. £>bne biet auf tfjeoretifdje SlitSeinanberfe&ungen über 2>emo=

fratie unb S)ittatur einzugeben, mar eS biefe einfache, b*.*aftifd)e @r=

mägung, bie in icnen ©tunbcn unferen @ntfd)IuB beftimmte. 2ßir

mufeten uns gegen bie nid)tbroIetarifdjen Klaffen beS ^nlanbeS

ftart, fannten aber bie 2lbbängigt'eit beS SanbeS bom ©ntente»

fabitaliSmuS 3U gut, als bafc mir blinb in baS Stbenteuer einer

SDiftatur geranut roären.

greilid)-, über bie 2luSfid>tcn unfereS SßiberftambeS gegen bie

9tätef)errfd)aft maren bie Meinungen geteilt. Einige maren fetjr

peffimiftifd) unb meinten, eS merbe suminbeft nid)tS anbereS übrig

bleiben, als eine rein foäiaIiftifa}e Regierung einäufe^en, bie aber baS

Parlament beibehalten müfete.

aStel S3cgeiftcrung fanb biefer SluSroeg niajt, benn eS mar jebem

flar, bafe eine rein fo^ialiftifdie Regierung in Öfterreid} fid) nid)t lange

mürbe bauen tönucn unb überbieS, ba baS mirtfdjaftlidie (SIenb nia)t

W bannen mar, bQn ©osialiSmuS in ben Waffen ferner biSfrebitieren

mufete. 5ßieIIeid)t mar eine foldje Regierung aud) nur bie 33orftufe gur

^äteb errfcfyaft — unb Innrer ber lauerte bie £fteaftion . .

.

@S mürbe and) ber ©ebanfe bcfbrod)en, eine Regierung 31t bilben,

in ber bie Vertreter ber Slrbeiterräte fid) mit Vertretern bon 33auerm
raten, gleia^gültig, ob fid) biefelben §um (SogialiSmuS betannten ober
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rtitf)t, äufammenfanben. ®o§ Gatte an bem beftetjenben guftanb, bei

im SBefen eine Koalition ätoifd)cn 3hr&eitern unb Sauern mar, nod) am
roentgften geänbert. £>b bie Regierung fid) auf Sftätc ober Parlamente

ftüfete, mochte unter Umfranben nid}t jo roid)tig fein, roenn nur bie

mirflicftyen 2tfad)tbert)ältniffe ber klaffen itjre SöerücEfidjtigung fanbeu.

Sie ©efatjr lag in bem SBerjud), bie Siftatur einer klaffe gegen eine

anbere aufrid)ten gu motten, beim ba§ ©Reitern eine» foldjen &v
crfudje»

tonnte t'aum länger als
1

ein paar 2Bod>cn auf fid) märten laffen.

2tfod)ten aber aud) bie Ausfielen unfereS Sßiberftanbes' gegen bie

Grridjtung einer ^atebiftatur in unferem Greife berfd)ieben beurteilt

merben, über bie Ücotmenbigfeit, einen joldjen Sßiberftanb 31t leiften,

beftanb feine 2^ciuung§berfd)iebenl)eit. SBir gingen mit bem 23orfa£

auSeinanber, baä Abenteuer abäuroerjren, folange un§ baZ mög«
tid) mar.

Am folgenben borgen braute bie „Arbeiterzeitung" an leiten»

ber ©teile einen bon Sricbrid) Abier unb Sofef 93enifd) gegeicr)»

neten Aufruf be§ ^ei$§boIIaug§au§fd£)uffe3 ber Arbeiterräte, ber bie

Stellung ber öfterretd)ifcr)en Arbeiterjd)aft gur neuen Sage bereits

beutlid) ausibraa). 9laä> einer SBegrüfeung be§ revolutionären ungart*

jd}en Proletariat» mürbe bort gejagt:

„31}t Ijabt an un§ ben SHuf gerichtet, eurem 23eifpiel 311 folgen. 2Bir

täten e3 bom Jpergen gern, aber pr Stunbe fönnen mir b aZ
I e i b e r n i d) t. %n unferem Sanbe finb !eine SebenSmittel mefjr. ©cloft

unfere farge 23rotberforgung beruljt nur auf ben Sebengmiitelgügen, bie

bie ©ntente un§ fdüdt. Saburd) finb mir böEig ©flaben ber (Sntente.

SBcnn mir Ijeute eurem diäte folgen mürben, bann mürbe un§ ber Entente»

fapitali»mu§ mit graufamer Uncrbittlidjfeit bie lefcte gufufjr abfdjneibeu,

u n § ber £>ungerfatajtrop!je preisgeben. 2ßir finb überzeugt babor,

baß bie ruffifetje Dtätcrepublif nidjt§ unberfudjt laffen mürbe, un§ gu fjelfen.

2(ber efje fie un§ Reifen fönnte, mären mir bertjungert. Söirfinb bab,cr

in einer nod) mefentlidj fd)h>ierigeren Sage al§ ifjr. Unfere 81 6*

ljängigfeit bon ber entente i ft eine bollftänbige.
SBoIjI aber ift e§ unfere Ijeiligfte Sßflidjt, für alte gälte gerüjtet gu

fein. S)arum fjat bie 9kid]3fonjereng unferer Strbeiterräte bor brei 2Bodjen

ben 2tu§bau ber Stäteorganifation befdjloffen. 2ü?ir Ijaben an baZ arbeitenbe

2?olf ben Slppelt gerietet, überall Slrbeiterräte eingufefcen, bie

©rünbung bon 23auernräten gu förbern fomie Arbeiter», Säuern» unb

©olbatenräte mit ben befteljenben bemä^rten Organifationen gufammen-
gufaffen, um attc§ borgubereiten, ma§ bie ©tunbe gebietet.

9?euerbing§ ergebt ber Dtuf an bie Arbeiter aller Orte, bie 9täte=

organifation jdjleuuigft auSgubauen. 2Bir b^aben aud) bereite geforbert,

bafc ber in ben 23efd)lüf[en ber SteidjSfonfereng borgefetjenc 3 e n t r a U
tat in ben uädjften Xagen gufammentretc.

2111 unfere SBünfdje finb bei eud). SRit fjeifeem ßergen berfolgcn mir

bie Grrcigniffe unb hoffen, b a^ bie (Batfye. be§ ©ogialiSmuS
fiegen mirb. kampfbereit fielen aud) mir, gehüllt gu erfüllen, ma§ bie

gefd)id)tlid)e D'Jotmenbigtcit forbern mirb.

@§ lebe bie internationale Arbeiter folibarität!

@§ lebe ber 6ogiali§mu§!"

2)en ^ommuniften machte bie Unterfua^ung ber tatfäd)[id>cn

2ttad)tüerrjältniffe nirfjt oiel Slopfäerbredjen. ©ie fatjen bie SBeltrcöo*

lution bereits bor ber 2ür. ^n bem Seitartifei it)re§ 3entraIorgan§

„2)ie foaiale 9tcbo(ution" bom 26. WTäxz mürbe berfünbet:

„Xic Oteboiution marfdjiert. ^$n Ungarn fjaben bie bereinigten ßom=
muniften unb ©ogialbemofraten bie Regierung übernommen. -Sie Somjet=
truppen rüden unauffjaltfam bor unb mir bürfen hoffen, bafo e§ ib.nen

balb gelingen mirb, eine ^erbinbung mit ber ungarijdjen Dtätcrepublif
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fieiter ben ©eneraljireif proftamiert unb im 5]ietroleumgebiet f)at bie 2lr=

&eiterfd>aft bie 2JJad)t an fid) geriffen. ^n ber öftcrreidgifd^en Üfratne
i ft bie Stätereüuülij ausgerufen luorbcn. S3on ben tfdjedjifdjen 2tr=

beitern barf man fcfyon Ijeute erwarten, baft fie fid) 31t feinem imperialiftifdjeu

Ärieg mifeoraudjen laffen roerben unb bie rührige Strbeit ber ®ommunifteu
in 23öljmen eröffnet un§ nod) gang anbere 2Iu3fid)ten. Sie itaiienifd>e gartet

ift au§ ber alten fogialiftifdjen internationale ausgetreten unb rjat fid)

ber fommuniftifd)cn angefdjtoffeu. $n ©nglanb ftnrb e§ immer beutüdjer,

bafj bie Proletarier nidjt getaijlt finb, bem 23ürgcrtum nod) länger ©cfolg*
fdjaft äu leiften; fdjroere kämpfe Bereiten fict) bort bor."

lieber SBerfudj, biefe ^irngef^infte al§ ba§ aufsteigen, toa§ fie

tatfäd)Iid) maren, fdfyeiterte an ben frambffjaften 93emür)ungen ber

.^ommuniftcu, bie 28trfIid)iFctt nidjt fcl)cn 31t motten. $ür fie mar
®eutfd)öfierrcid) reif §ur SDiftatur unb ba% berfünbeten fie bcJjarrlid)

leben Sag in ifiren Seitungen unb Skrfammhmgen, unbeirrt um alle

3BirfIid)!eit. 9cHd}t einmal ber £inraci§ auf bie fo offenfunbige 2U>
bängigFcit ber öfterreid)ifd)en ©rnä^rung ton ben (£ntenie;$ufd)üben

bermodjte fie 31t ftören. ^n ber bort)in ermähnten Kummer be§ fommu=
niftifdjcn QmttaloTQanS mürbe mit grofeem (Srnft au§einanbergefefei,

bafe Dftexreid) bie 8eben§mitiel ber (Sntente gar nid}t brauche, beim
e§ Fönnte fie ja au§ — Ungarn begießen. SSon eben biefem Ungarn,
ba% fd)on einige Sage nad) ber 2ht§rufurtg ber Svctebiftatur fetbft in

bie allergröf3tcn Ghmäfyrung§fd)micrigFciten geriet!

2)cr ungarifd)cn 9täterebnblif maren bon allem Stnfang an feine

frieblid)cn Sage befdjteben. ®ie ©ntente begann fofort mit militari-

fd)en S)ror)itngen, bie in bie Xat umsufeisen, fie irjren SSafaffcnftaaten

auftrug. ©d)on am 27. Wlävz melbcte ba% tfd)ca>fIomafifd)e $refe=

büro an§ ber Umgebung $rcfcburg§: §eute frül) um 2 Ur)r griffen

bie Sagbaren unfere SSaditboftcn auf ber 23rüde über bie SDonau an
unb fd}offen au% einem 2^afd}inengemeln\

S)te Ungarn bel)anbteten umgefcEjrt, bah bie £fd)ed)en suerft am
gegriffen bitten, ma§ übrigens auä} merjr 23aF)rfd>einIid)feit für fid)

r)at. Sfber fei bem mie immer gemefen; bie kämpfe Ratten nun einmal
begonnen, ein neuer ®rieg mar entbrannt.

^n biefem Shieg Fjat fief) bie Übte Slrmee Ungarn? glänsenb ge=

fd)Iagen. Srofebem fie in wenigen Sagen au§ bem 33oben geft -impft

merben mnfcte, offenbarte fie eine ®raft unb eine vsdilagfcrtigfoit, bie

benen ber tfd)cd)ifd)en Scgionärc, bie fid) fobiel auf ifjrcn ^rieg§ru^m
gugute getan fjatten, überlegen mar. Sie ^fd)ecbGn mad)ten ntd)t nur
feine gortfdirttte, fonbern mürben meit gurüdgemorfen. ©rofee Seite

ber ©lotoafei mürben bon bm Ungarn erobert.

STuf bie rebolutionären 2irbeiter unb ©olbaten 2Btcn§ machten
bie @iegc ber 3roten Slrmee natürlid) einen ftarfen ©inbrnd. Sie et)e=

maltge diote (Sarbc, baä nunmehrige 23oIf§mcJ)rbataiCon 41, ftetTte ba§>

SInfinnen an mid), in frieg§mäfngcr 2(u§rüftung an bie ungarifa^e
gront abgetjen gu bürfen. ^d) lebnte ba$ ab, meii id) e§ für felbftbei^

ftänblid^ f)ielt, bah ba% arme, fdjmadie SDcntfd)öfterreicr> in bem tfd>ediifd)=

ungarifdien S?rieg ftrenge Sccutralität bemafiren mu^te. S^it SBiffen
unb 3Biöen ber Regierung burfte bie Neutralität nid)t gebrod>en mer-
ben. ©in anbei* Sing mar e§, menn SrcimiHtge entgegen bem SBiECen

ber Regierung nad" Ungarn gingen.
SH§ id} einige Sage fbäter bie S'celbung befam, bafc eine gröfeere

Sfnäab;! ©olbatcn, bon benen bie meiften bom SSoIfsm^örbataiEon 41
maren, unter ber güfjrung Seo 9? t b, 3 i e g e I § nad) Ungarn abgeben
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rooFFten, mußte id) mir bor allem bie grage torlegen, 06 id) bie 2Wad>t
fjatte, einen foldjen Stbsug geroattfam 3U Fjinbern. £Fme fdjroere RärtVpU
märe e§ gemiß niettf möglich geroefen. Saraux moflte unb formte idj e§
au§ guten ©rünben niefj-t anfommen lajfen. ^n biefen Fritifdjen Sagen
märe es bort ben fdjmerften folgen geroefen, ben nad) Ungarn absienem
ben Solbatcn eine £tnppc entgegcnsufteUcn. Sie Fjätte fid) Fauin tfjret

Aufgabe mit Grfolg cntlcbigt. Unb fcfjlieBtidj mußte id) mir bod) auai
jagen, ba% es bielteid)t beffer für uns mar, menn einige Finnbert ber
unrunigfren Hftenfdicn biefer <Btabt nad, Ungarn gingen, als menn fie

Fjier blieben unb bie oFjncbies fo große Unruhe nod) bcrmeFjrien.
9ftod)icn fie fid), ba fie nun einmal nidyt 31t Fjaltcn maren, in Ungirn
fo rebolutionär betätigen, als iFjren Fjcifeen ©efüFjlcn entfprad), menn
fie babei nur unjer armes Cfterreid) nid)t in 23ranb fteeften. 2Bo=
bei id) fcbiießlid) aud) nicfjt umtun Fonnte, für jene Männer, bie als-

Srebolntionäre in ben Kampf gegen Somjetnngarns ©egner sogen,
im tiefften fersen <3rjmpatF)ie §u empfinben — modjten unb fonnten
iFjre SSege aud) nid)t bie meinen fein!

$n größeren unb fleincren Abteilungen überfd)ritten einige
Fjunbcrt Solbatcn bie ungarifd)e ©renge. Sie mürben in 23ubapeft mit
großem £ubel empfangen. Wlan fd)idie fie fogleid) an bie ruinäuifdie
gront, roo es iFjnen Iciber feFjr fd)icd)t erging. Sie Fjatten bebeutenbe
Serluitc. SFud] ir)r braber, tapferer güFjrer dl t F) 3 i e g e I fiel.

23ci oiefem einmaligen SBerfud) blieb es. $d) tjabe toenigftcnS
nichts merjt babon gehört, ba% and) fpäier nod) eine größere SFnsaFJi
Soibaten nad) Ungarn gegangen märe.

$lad) Sien Farnen inbes Saferen ungarifd)er Gmifjäre, bie für
bie Unterftübung ber ungarifd)en 3täterepubIiF marben. ©s Farn iFjnen
nad) bem erften fcr)[gefd)tagenen Serfud) nidjt ineFjr barauf an, öfter*
roidüfdje (soibaten 311m Übertritt in bie unaarifd)e Armee gu bewegen,
bielleidji aud) besFjalb, meil fie fdtfiefelfcrj Soibaten audi im eigenen
Öanhe gut (genüge ausleben Fonnten. £#re £ätigfeit feine fid) fcäel*

mcFir folgenbe 3b3ci Biele: gürs erfte berfud)ten fie, SSaffen unb
Kriegsmaterial aller Art, rooran es in Ungarn mangette, über bie
@rense 31t bringen. Broeitens — unb barauf fon3cntrierten fie alsbalb
bie gansc äSucbt einer großanaelegten Agitation — beringten fie,

Cfterreid) 3itr Ausrufung ber $Räiebi!tatur unb bamit 311m SFnfcivl-tf;

an Ungarn 31t bemegen.
2Bas bie erftgenannte Sätigfeit anbelanat, fo ift barüber fcfwn

oieF gefd)rieben morben. 2)?an Fjat mir bon bürgerlid)er Seite mebr*
mals borgemorfen, bah id] ben SBaffenfdimuggel nad) 9täteungarn 311=

minbefi gebulbet Fjätte, mät)rcnb nmgefcf)rt bie Kommuniftcn be=
baupteten, id) bätte nad) ber 3rfdied)ofIotoafei Krica^materiar liefern
raffen. 2>a§ eine ift fo falfd) mie ba$ anbere. 9hm muß man fich fretltdfö

bergegenmärtigeu, ba% bie Sd)iebungen mit SSaffen unb 9Jhmition feit
bem @ube be§ Kriege? aud) bei ber größten 3Bad)famfeit einfad) nid)t
3u bermeiben maren. S)ie großen (Summen, bie für Kriegsmaterial be=
3aFjIt mürben, fülirten immer mieber ba?>u, bafc Xnrdiftedicreicn balb
für bicfcS unb balb für jene§ 2anb borfamen. 3ur Beit ber ungo-
rifd)en ^äteberrfdxift ift eS borgefommen, baf^ rebolutionär gefinntc
Kreife au§ ibeeflen ©rünben ben SSaffenfd>mugncI nad1 Ungarn för«
berten. ^d) terfnct)tc aber, jeben Sßaffenfd)muggcl bintan^ubalten,
menn mir ba$ aud), mie id) offen auSfpredie, gegenüber ben fampfem
ben ungarifd)en Proletariern nirfjt leidet fiel. e§ feien an biefer ©teile
einige 33efeble 311m Hbbrutf gebracht, bie meine 5>altnng in ber SBoffcm
frage beleuditen.



— 90 -

(Sdjon am 25. 2Wärg 1919 fdjrieb tdj an ben ®ommtffär be§ 2lr=

tiHeriearfenaI§:

„SBie idj pre, bemühen ftdj SIbgefanbte ber ungarifdjen Regierung,

in öfterreieb, SBaffen, Munition unb 2tu§rüfiung§gegenftänbe unter ber

£»anb aufgufaufen. $d) madje barouf aufmerffam, baft bie 93egief)ungen

ber ungarifdjen Regierung aur ©ntente fo gefpannt ftnb, ba'Q jeben £ag
ber ®rieg§guftanb eintreten fann. ®ie bergeitige Sage be§ beutfct)öftcrreid)i=

fdjen ©taate§ gebietet un§, neutrat gu bleiben, $snfoIgebeffen bürfen rcir

feiner ber beiben Machtgruppen eine Unterftüfcung guteil roerben laffen.

gaH§ au§ unferem ©ebiet SB offen, Munition ober 5lu§rüftung§gegenftänbe

ausgeführt roerben roürben, roürbe bie ©ntente bie§ groeifet§of)ne al§ einen

feinbfeligen 2lft betrauten, ^ebe berartige £>anblung eine§ beutfd}öfter=

reidjifdjcn Organa ift be§b,alb jtreng gu bermeiben.

S)r. ^uliuä Seutfd) m. p."

Unmittelbar banaä} erging folgenber (Srlafe:

„<5i§. 2Tbi.=8. 1003. Sin bie SlmtSleitung be§ beutfd]öfterreid)ifd)en

©taat§amte§ für £>ecrrocfcn. SBien, 27. Märg 1919. Um einem SBaffen*

fdjmuggel nad) Ungarn borgubeugen, fjaben fofort groei Offigiere nad)

SBiener=9?cuftabt abgugetjen unb im (ünnbernebmen mit bem bortigen

S3olf§roet)rfommanbanten bie ftrengften Mafcnaljmen gu treffen.

2>r. ^uliu§ S) e u t f d) m. p."

2lm 19. Sfpril mürbe folgenber telegrabrjifd)er 23efef)I an bie

Sanbe§befe!)Bt)a'b'er in SBien unb ©ras erlaffen:

„S5.=ö. ©taatSamt für £ecrroefen, Abteilung 7, £. 2821.

ßaut Inef)er gelangten ©crüdüen foEC bcrfuäjt roerben, SBaffen, unb
groar nitfjt nur ©croeljre unb Mafdjinengeroetjre, fonbern aud) ©efdgü^e
nad) Ungarn gu fdjmuggeln. £jd) madje bie £anbc§befefcjl§Ijaber für bie

fidjere S3erroaf)rung ber SBaffen perfönlid) haftbar. ©Otiten SBaffen nad)

Ungarn gefdmmggclt roerben, roerben bie ©dmlbtragenbcn ftrengftenS gur
SSerantroortung gegogen. S3crfügtc§ telegraptjifdj melben.

©taatsfefreiär S)r. 2>eutfd) m. p."

23on Stmt§ megen mürben ben Ungarn alfo feine SBaffen geliefert.

SBir maren e§ nnferem fd)mad)en ©taat fd)itlbig, irjn bor internario»

nalen SSermidlungen au betoarjren, unb banad) hielten mir utt§. Slnberä

al§ bie Organe be§ @taate§ fonnten fid) aber felbfiöerftanblid} bie

Arbeiter behalten. Nebolntionär gefinnte Proletarier tjaben e§ fid)

rtidjt nerjmen laffen, ben fämbfcnben ungarifcfyen ©enoffen SBaffen %U'

aufütjren, fomeit ba$ bei ber befteftenben ©renaabfberrung möglid) mar.

darüber bürfen ficf> am attermenigften biejenigen aufregen, bie feele.m

rufjtg bem 3Baffenfd)muggeI ber 9?eaftionäre aller Sänöer itjre mofjl»

moüenbe Unterftüfeung leiten. 33on 3fmt§ megen mar bie ©renae gegen
Ungarn fomobl toie gegen bie £fcfyea)ofIomafei abgefferrt.

Wlit größerer S3cgeiftcrung al§ gegen Ungarn ift üon bm Organen
ber SBebrmad}t natürlid) bie Slbfferrung gegen bie £f$ed;of{omafei
burd)gefüt)rt morben. ^fjr .feine SBaffen gegen Ungarn au liefern, mar
ja nicfjt nur eine ftaatlicfyc, fonbern aufy eine revolutionäre ^flid)t.

S)ie ©ntettte, bie un§ baau Oertjielt, ben Ungarn feine SBaffen

au liefern, meil baZ einen Srud) ber Neutralität bebeutet fjätte, mar
gegenüber SBaffenlicferungen an bie £fd)ed}ofIomafet gaua gegen=

teiliger Meinung. Nicrjt nur bafc fie un§ nid)t aur Neutralität ber»

fjielt/ fie berfud)te, un§ fogar zum Sörud) ber Neutralität au bemegen.
@§ märe be§t)alb beinahe au einem ernften ^onflift gefommen.

S)ie au§Iänbifcr;en ^Nilitärmiffionen fteHten, geführt bon ben
^ranaofen, ba% Slnfinnen an mief), ben Äfd)ed7en (Semcbrrmtnition %u
liefern. Sluf meinen ©inmanb, bafe ba% einem S3rud) unferei Neutra»
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lität gleid)fäme, ba 3toifd)en ber £fcfjed)oftotoafei unb Ungarn ber

^riegäsuftanb befiele, tourbe mir ertoibert, ba% bie Lieferung tro£=

bem erfolgen muffe, %-d) öerftänbigte nun bie Vertrauensmänner ber
Arbeiter, bie bie äJhxnition üerlaben follten, unb bie ber Gifcnbafjner.

23eibe ©ruptien erflarten, Verlobung unb Transport mit einem (Streif

beanttoorten au toollen. ©arauffjin toeigerte id) mid) neuerbing», ben
SieferungSbefefjl ansunebmen. 9hm tourbe mir ein Ultimatum bi§

6. %uni um 12 Utjr mittags gefreut, an toetd)em Seitpunft mit ber
Verlobung ber SJhmitton begonnen toerben muffe. (Sonft

$ünftiid) äur angegebenen ©tunbe erfd)ien ein frangöfifd^r
sOberft, um fiel) bie 2lnttoort 31t tjoten. Eingefügt mitfe roerben, bau ge»

rabe in biefen Sagen ein Streif auf ber $arifer Untergrunbbabn aus»
gebrodjen mar, beffen bie fran3Öfifd]e Regierung anfangt nid)t ^>err gu
roerben Oermod)te. 2TIS ber fran3Öfifd)e Oberft eingetreten mar, fjatte

id) iljn fer)r I)öflid) erfud)t, ^tat? 31t nehmen, unb fe^te it)m nun auS=
einanber, bcifo id), abgefeben oon allen Dö[f'erred)tlid)en 33cbenfen, gar
nid)t in ber Sage märe, bie geroünfd)te SBaffenüeferung burcfßufübren,
meil id) ber Force majeure eines Streifs gegenüberftünbe.

2>aS toollte er nid)t gelten laffen. 2)ie Munition muffe üerlaben
merben, unb ßtoar fofort, benn jcbe ©tunbe fei foftbar.

2>aS toüftte id) fet)r genau, mar meine siinttoort, aber ben Auf-
trag au§3ufü£)rcn märe bie öftcrreidufcfje 9tegierunq ebenfomenig in

ber Sage, mic cttoa bie fransöfifdje Regierung fjeute imftanbe fei, bie

$arifer 9#etro.poIitain in (Bang 3U bringen. Sableau! 2>er Cffisier
entfernte fid), nid)t ofjne feinen &rgcr offenfid)t!id) 3itr (Bifyau 3U tragen.

SDie Munition ift natüriid) nid)t Oerlaben morben. Sie gegen baS
reoolutionärc Ungarn fämpfenbe £fd)ed)ofIotoafei erfuhr oon Öfter»
reid) feine Unterftü^ung, fo fefjr fid) aud) bie Grntenteoertreter barum
bemühten.

e>d)on menige £age nad) ber ^roflamierung ber 9täiebiftatur

in Ungarn toaren fübrenbe ©enoffen nad) SBien gefommen, um uns 3U
informieren. %d) erinnere mid), bafc äöitfjelm 23 ö f) m, 2) i n e r=

2> £ n e S, $ g a n t) unb mehrere jüngere Seute bei mir roaren. 2lud)

mit @ a r a m i, ber bie ^roletaricrbiftatur für feine ^erfon nid)t

mitmadjen mollte, fonbern lieber bie Heimat ocrliefe unb frciroillig

mS 2(uStanb übcrfiebelte, fprad) id). (Gegenüber ben ©osialbemofraten,
bie id) bereits oon früfjer t)er fannte, mad)te id) auS meinem fersen
feine S^örbergrubc. %a) fjiclt bie £eilnafjme ber 8o3iaIbcmofraten an
ber SDiftatur für ein Unglücf, baS allerbingS unter ben gegebenen 2Ser=

Ijältniffen faum oermeibbar getoefen roar.

SBäfjrenb beS 23af)Ifamr>feS im £erbft 1920 beröffentlicfjtcn

d)riftlid)f03ialc SSiener Rettungen in fenfationeüer Stufmadjung einen
23ricf 2)iner = 2)eneS' an 23ela ® u n , in bem erääblt roirb, bafc id)

mid) über bie ungarifd)e 9täterjerrfcfjaft nid)t fo prinsitnelt ablefjnenb

geäufeert fjättc toie Otto 33 au er, rooran bann allerlei Sd)Iüffe über
baS SBeitcrgrctfcn ber 23ctoegung nad) 2)eutfd)öfierrcid) gefnüpft tour=

ben. ©in fo[d)cr 23erid)t fann natüriid) nidjtS anbereS als eine fubjef=

tioe 33cobad)tung roiebergeben. %n biefem gälte mufe fie allerbingS

fd)on fet)r fubjeftiö gefärbt getoefen feien. 2)iner = 2)2nc£> beftreitet

übrigens, einen folgen 33erid)t gefd)rieben gu fjaben, unb e§ ift gar
nid)t auSgefdjtoffen, hak ba% ©anje nur eine 3eitung§mad)e, „Wlaxte
Ungarifd)c (3efanbtfd)aft — ^refsbepartement", getoefen ift.

2tüe ungarifdjen ©enoffen, bie gu mir famen, bat id) auf ba%
nad)brüd[id)ftc, un§ burd) eine fommuntftifd)e ^ro^aganba bie otjne»

bie§ fo großen 2d)toiertgfeiten nid)t noefj 31t ertjöfjen. Dfine Erfolg
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freilief), benn btefe ^ropaganba raurbe fdjltefeltd) gur <£aubtbetätigung
ber in Sßien roeilenben Ungarn. 2Ba§ fid) ba ai§balb berumtrieb, maren
nirf)t bie bcroäbrten ©ogialbemorraten, bie mir bon frütjer rjer fannten,
fonbern gunictft neue Seilte, Abenteurer mit ben fonfufeften SSor*

fteEungen. (£iner brobte mir einmal, ba<Q er bie £unnel§ ber ©ernmc*
ringbabn in bie Suft fbrengen roerbe, roeü er fidjere 9^acJ)rict)t babe,
©ntentetrupben feien auf ber öfierreid)ifd)cn Sübbabn im Stnrotlen.

S)er junge Sftann befam freilief) eine Stntmort, bie er fid) nid)t auf ben
£>ut fteefte. S^atürlicf) liefe id) it)n fortan aud) grünbtid) übermalen.

Söeäeidtjnenb für bie Xätigfeit ber ungarifdjen (Smiffäre unb
ibrer SBiencr fommuniftifdjen Reifer ift ein bamaB berbreitcteS $lug=
blatt, bn§ nidjt allein gum ©ifcnbarjncrftretf, fonbern aud) gur Qei--

ftörung ber <c?d)icnen= unb ©ifcnbarjnantagen aufforberte. ©3 Reifet

bort:
„$fja: werbet feine Verräter £>er internationalen Proletarier*

rebolutien fein. £sl)r werbet bagu feine £>ilfe leiften, baf3 bie Sruppen ber
(Sntenteimperiaiijten itjre fotigen ©tiefe! bie ungarifdje rebolutionäre
2tr6eiterfctjaft füllen (äffen.

Sic Seit i> cr ©rlöfung nafjt Ijcran. für bie Proletarier ber gangen
S»elt!

2) i e rufftfdje tu o t e © a r b e f ä m p f t in © a l i 3 i c n für
u n § alle! 2>ie ungarifcfje ift t e 5f r m e c entfef fette bie
Letten b^er rumänifdjen Proletarier! 35 i e gatfelber
^rolctaricrrcbolution rourbe überall a n g e 3 ü n b e i

!

öfterreidjifdje GtfenbafjnerBrüöer!
Sßroftamiert fofort ben ©ifenbafjnerft reif!

2>er ®amp[ be§ ungarifd)cn Proletariat» ift aud) euer Sampf, ber

(Bieg ift ber Sieg be§ internationalen Proletariats. S)ie ungarifdjen SBrüber
roerben eud) 3caf)rung§mtttet in öüüe unb gn'tüe befdjaffen unb teilen

Seib unb greub mit eud). 2$r müßt fofort ben Streif proflamieren!

3 e r ft ö r e t bie Sdjienen unb ©ifenbarjnanlagen,
fprenget jebe $c u n i t i n in bie fiuft, gebet n i dj t 3 u, bafc
eure ungarifdjen ^>ro[etaricrbrüber rjingefdjladjtet
werben.

£> d) bie Sücltrebolution!
(£§ lebe bie ^rolctarierbiftatur in ü ft e r r e i dj

!

£> d bie r u [ f i f d) e n unb u n g a r i f d) e n f r i e g=

führen ben Sßrületaricrrcbolutionöre!"

Wü feinen erfnnbenen SMbungen über bie <2iege ber Muffen,
ben Iäd)crlicl)cn 23erfprcd}ungen über bie 9?abi'ung3mittelbilfe Ün=
garn» unb ben felbftmörbcrifdicn blutrünftigen £iraben, bie gum
fofortigen SoSfdtfagen aufforberten, reibt fid) bicfe§ Flugblatt roürbig
ben anberen ®unbgebungen an, mit benen mir bamalä bon ben ®om=
muniften beimgefud)t mürben.

3roifd)cn ben ungarifdjen ^robaganbiften unb ber öfterreid)ifd)en

fommuniftifd}en Partei batten fid) fofort febr enge Schiebungen ent=

midelt. 3)abon mirb fbäter nod) bie 9tcbe fein. 2tber nidjt nur an er»

flärte ßommuniften roanbten fid) bie Ungarn, fonbern fie berfud)tcn

aud), ©ogialbemofraten, bie am linfen glitgel ber Partei ftanben,

ibren 3meden bienftbar gu madjen. Sßon ©olbatenräten rourbe id}

barauf aufmerffam gemadit, bafj in§befonbere S r e t) einen regen
SSerfebr mit ben Ungarn unterbaue unb feine ©teüungnabme mebr
unb mebr jroeibeutig merbe. 33ei ber ganjen Veranlagung biefe§

5Ranne§ fa^ien mir ein ^inüberfebroenfen in baZ fommuniftifd)e Sager
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in ber SCctt burdiau§ möglid) au fein. %ä} muß aber geftefjen, bau id)

perfönlid) Diel länger an bie 3uDerläffigfeit g r c rj § geglaubt Ijabe aB
meine 2)citarbciter. 21m früpeften fjatte fid) 33 r a u n t fj a 1 gegen it)n

geftellt. ©r rannte ir)n freitief) genauer al§ id), roeil er regelmäßig an
ben Sitzungen her Solbateuräte teilnahm, mäfjrenb id) nur in 2Iu§=

narjmsfäHen tjtnfam. %$n biefen Si|ungen r)at [id) biete Monate lang
ein zäfjer, leibcnfdjaftlidjer ®ampf abgefpielt. 23on irjm muß an biefer

Stelle gefprodien roerben, roeil er Don ber allergrößten 33ebcntung für

bie ßmtmidlung ber meiteren ßreigniffe gemefen ift.

23 r a u n t fj a l tjiett in allen Sßirrniffen ber Dteüolution an ber

Überzeugung feft, hak bie @rrid)tung einer Droletarifdjen Siftatur

in Scutidiöfterreid) zum Unglüd für bie SIrbetterflaffe roerben müßte.

5 r e rj fbielte bagegen fortroärjrenb mit übcrrabifalcn 9teben§arten,

liefe burdiblicfen, hak er eigentlich bod) für eine SDiftatut fei, unb er

trollte gerabe in ber fritifcDjeften 3eit fid) gu feiner offenen Stellung»

nafjme entfd)Iießen. ©in roilber 2lntifommunift ift er — toenig»

ftensi für einige .Seit — erft bann gemorben, als bie Stätebiftatur in

Ungarn am 3ufammcnbred)en mar. Solange ba§ ©jpertment zrocifel*

rjaft fctjicn, toar er roorjl aud) inncrlid) unentfdjloffcn, rootjin er fid)

roenben folle.

<"yren, ber ein geroanbter S^ebncr ift, bef)errfd)te bie Roilber»

fammlung ber äöiencr Solbatcnrätc. Sie roar baZ gorum, öor ba% er

jebc Streitfrage gu bringen fud)te, roeil er rjier feinet Siegc§ fidjer

mar. 23rauntf)al ztoang feinen ©egner in fteinere Äifeungen, roo

e3 meniger auf bie rrjctorijdien glo§fcIn aB auf bie geiftige Über»

tegenfieit anfam. %n ben zroei 9tcDoIution§jat)ren E)at 33rauntrjal
auf bie ^olitif ber Solbateuräte minbeften§ ebenfo nad)fjaitig ge*

mirft mie 5 r e rj, mod)te fid) biefer aud) nod) fo oft bagegen auflehnen.

@§ bürfte faum eine einzige &tcfoIution Don 33ebeutung, faum ein

Flugblatt unb faum einen Stufruf geben, bie nidjt au§ 23rauntljal§
Seber flammten, $n einer nnfäglidr) miiljeDolIen Slrbeit mußte 2Sod}e

um SBoctje — man fann e§ nid)t gut anber§ fagen — um bie Vernunft
in ber SBoIfSroefjr gerungen toerben, roa§ Dor allem 23rauntljal
unb feine engeren greunbe Seo © e u t f d), ®arl äöetfe, $ofmann,
®öf)Ier unb Scfyubauer beforgten. %d) fonnte 1 ifjnen babei

meiftentcif§ nur Don aufeenrjer tjelfen, benn bei ber gülle ber mir
geftellten Aufgaben blieb mir für bie fo roid)tige interne gürjrung ber

Solbateuräte nur eine Dert)ältni§mäßig geringe Spanne Seit.

vsn iljren Si^ungen, Dor allem in benen be§> 23oHzug§au§fd)uffe5

ber Söiener SBotfSroecjr, fielen aber fetjr oft politifdje ©ntfdjeibungen

Don ber allergrößten £ragroeite. Um ba% zu Derfteljen, muß man fid)

Dor Slugen galten, ba
1

^ ber $8oll5ug§au§fd)uß ber 23oIf§rocrjr lange 3cit

bie tatfäd)lid)e ^ommanbogetoalt befaß. üftur feine 2lnorbnungen
mürben Don ber SDcannfdjaft Dünftlid) befolgt. 2)ie Offiziere fonnteu

nichts anöcreS tun, als fid) ben Slnorbnungen be§ 5ßoltzug§au3fd)uffe§

unterwerfen unb fic aU militärifdje 93efct)Ie meitergeben. 2lud) id)

roanbte mid), menn eine Slnorbnung Don größerer Xragtoeite gu treffen

mar, geroöfmlid) Dorcrft an ben 23onaug§au§jd)uß, um ntcrjt burd) feinen

eDcntuellcn SBibcrftanb bie reibung§lofe 2)urd)fül)rung meiner 93cfet)te

^u gcfäEjrben. ?iur im Sufammenarbeiten mit bem si^oll5ug§au§fd)uß

mar e§ möglid), in ber SBoIf§mef)r gebeiljlid) gu mirfen.

2)iefe§ Bufarnmenarbeiten ^ar in ber 3eit, ba gret) ber $ßor»

fi^enbe be§ SBoIIäug§QU§fc£)uffc§ mar, feine leidjte Sad)e. grerj mar
ein SKonn Don ganz ungetoöcjnlidjem (5f)rgei3. @§ gab feinen

S^enfdien in Öfterreid), bem er fid) in ©ebanfen nid)t gteieb,, menn
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ntdjt gar überlegen gefüllt 'rjätte. SDabei mar er bort einer 9?üdfid)t§=

lofigfeit im berfönlicben 23erfer)r, bie fcfyner gu ertragen roar. ©ein
SBefen roar überbie§ gefenngeidjnet burd) ein ftarf entmidelte§ 2#iß=

trauen, ba§ fjart an VerfoIgungSroabn grenzte unb gtoetfelloS einer

franfbaften Veranlagung entfbrang. @r mitterie fortroäbrenb Ver=
ftigroörungen unb füllte fid) fiänbia. bebrobt. ©btoorjl id) mid) ber

größten Vorfielt im Verfebr mit ibm befleißigte, fonnte td6> e§ bod)

nidjt berbüten, fein Mißtrauen in rjofjem @rabe gu erroeden. 2)abei

fam id) aber nod) immer beffer roeg al§ bie Männer, bie bagu ber=

urteilt maren, mit ibm täglid) beifammen gu fein, mie Söraunt^al,
Seo 3) e u t f d), ® ö b I e r unb anbere.

SBären biefe 23raben ber Partei nid)t fo unbebingt ergeben unb
fo bom bergen anftänbige 2ftenfd}en geroefen, fo rjätte ein fdqmerer

berfönlidjer ©treit ftigließlid) bie (Sinbeit ber 23oIf§roebr gerreißen

muffen, ®ie aber fd)Iudten ba§> biete Ungemad), ba§ ibnen 5 1 e t) gu=

fügte, immer roieber hinunter, um nur bie ©inrjeit ber VoIBroebr
nidjt gu gefäbrben. Sludj biefe ©elbftüberroinbung mar rebolutionäre

Eingabe.
9la<$\ ber Sßroflamierung ber 9tätebiftatur in Ungarn rjatten fidE)

bie innerbolitifdien Verbältniffe Öfterreid)§ faft fofort bebroblid) gu=

gefbi^t. ®a§ trat fd)on in ben legten äftärgtagen bei einem ©treif ber

©ifenbabner gutage, ber bie Sebenämittelgufubr abfdmitt unb bamit bie

gange 2lrbciterfd)aft mit bem junger bebrobte. %n einer großen S5er=

trauen§männerbcrfammlung ber ©treifenben im gaboritner 2lrbeiter=

beim roiefen Kenner unb id) auf bie bolitifdjen ©efatjren für bie

Dtepublif bin, bie ba§> ÜBerbarren im ©treif mit fid) bringen müßte.
@§ mar eine ftürmifd)e Verfammlung, rocil ein £eil ber Vertrauend
männer ofjne 9?üdfid)t auf bie bebrängte Sage be§ ©taate§ unb feiner

Veroobner auf ber fofortigen Erfüllung aller aufgehellten ^orberungen
beftanb, roäbrcnb mir gu geigen berfud)ten, ba% e§ im ^ntereffe ber

©ifenbarmer mie aller anberen Sfrbeiter gelegen fei, fid) auf ba§> im
Stugenblid SDftJglidbe gu befdjränfcn. @c|ließlid) roiEigten bie Ver=

traucn§männer aber bod) in bie ©infe^ung eine§ Komitees, ba% fofort

SBerbanblungcn mit ber Regierung beginnen foHte.

SDiefcn Vefdjluß, ber bebeutete, bafe man bei 23erüa*fid)tigung ber

tatfäd>Iicbcn Sage roieber bernünftia. miteinanber reben rooLIte, fonnten

fid) bie Vertrauensmänner bzZfyaih fo ferner abringen, meil ibnen
immer mieber ba% $bantom einer neuerlichen großen bolitifdjen Um»
roälgung ben Vlid trübte. !ftodb beutlidjer fam mir ba% gum Veroußt=

fein, al§ id) gmei Sage fbäter nad) 2Btener=9?euftabt fubr, um bie bor»

tigen (Jifenbabncr gur Stnnabme ber ingroifdjen äuftanbe gefommenen
Vereinbarung gu bemegen. 3sd) referierte guerft in einer Vertrauend
männerberfammluna ber gartet unb @eroerffd)aften über bie burdb ben

©ifenbabnerftreif gefd^affene Sage, ^d) bcrfudjte gu geigen, baß bie

©ifenbarjncr bon ber übrigen 2trbeiterfd)aft berbflidjtet merben
müßten, bie 23ereinbaruna angunebmen, meil ibr ©treif boeb niebt eine

interne Slngelegenbcit einer Slrbeitcrgrubbe, fonbern bie <&ad)e ber

gefamten arbeitenben unb burtgemben S^enfdben ber D^ebublif fei. ©ie

rabifalen S^ebner folgerten barau§ freilid) umgefebrt, ba
1

^ eben aud)

bie übrige Slrbeiterfdiaft in ben ©eneralfireif treten muffe! 2)annc=
b e r g, 5er al§ Stbgeorbneter biefc§ ®reife§ mit gur SSerfammlung
gefommen mar, unb id) fonnten aber bie SD?er)rr)eit ber Vertrauend
männer fd)ließlidb bodb bon ber Unfinnigfeit eine§ foleben @eneral=

ftreifS übergeugen. ©egen men foHte er fid) benn richten? Unb loofür

foHte er geführt merben, ba e§ offenfid)tIid> mar, ba% mir nid)t bie
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Äroft bauen, „bie 9teboIution roeiter 3U treiben", rote urtä baZ bie

3*abifalcri empfahlen?
92ocr) in berfelben Sßadjt ging id) gu ben ftreifenben ©ifenbalmem,

bie [id) im 4?ciär)au§, ba$ aufeerfjalb ber ©tabt lag, berfammett Ratten.

£ier erlebten mir nun ba% fd)on gcroorjnte ^dyauipkl: £>ie alten, be=

roärjrten @eroerffd)aft§mitgIieber farjen bie Sftotroenbigf'eit einer gut*

Itdjen SBerftänbtgung ein unb ftellten fid) auf unfcre Seite, roäljrcnb

bie neuen, eben erft sur @erocrffd)aft geftofeenen Dftitglicber gar ntdjt

faffen fonnten, roesbaib man nidtfbiS sur reftiofen ©rfüHung aud) ber-

iefen gorberung [treifcn foECte. @te berfuditen un§ mit groftem Särm
unb roütenben Söefdjtmbfungen ibren jungen 9rabiMi§mu§ aufgu=
gmingen. 3>er SBtjelmrgermetfier 5J3 ü d) I e r, fetbft ein ©ijenbabrier,

fubr ben Ärafeelern aber fo berb über ben äftunb, bafc fie fd)Iiefdid)

flein beigeben mufeten.

23on ber eifenbabnerbcrfammhtng fuEjr id) in ben erftcn SW-orgen-

ftnnben mit beut Stuto nad) SBten gurütf. %n meinem 2imt ange=
fommcn, fanb id) bie SSerftänbigung bor, bafc mid) ber engliftrje

Sftilitärbeboümädjttgtc um eine bringenbe Unterrebung bitten laffe.

%d) fonnte mir bereits benfen, rocId)er 2lrt bie Mtieilung fein rocrbe,

unb id) rjatte ntdjt ferjl geraten: 2)roE)ung, bah bei roeiterem @ijen=
bafmerftreif ber SebcnSmittelfrebit gefäbrbet fei, bagegen föbernbe.

S3erft>redumgen, roenn mir un§ enblid) entfalteten mürben, im Innern
eine ftarfe £>anb 3U geigen unb in ber attSroärtigen ^olitif gegen
9räteungarn aufzutrumpfen.

2Tm 9cad)mtttag roar im 0aufe ber „2frbeiter=8citung" eine

©ifeung be§ STröettergentralrateS, ba§, roar bie Oroöiforifd>e Scitung
ber öftcrreid)ifd)en Slrbctterräte. %n tr)r bcflamicrten bie lfommu=
niften, unbekümmert um ben gerabe in biefen £agen fo greifbaren

Jammer unfereS armfeligcn ©taatSgebilbeS, bon ber fofort auSju*
rufenben Stätcbiftatur. ®er ©egenfa^ grotfdjen ber trüben SSirflicbleit

unb bkfen aufgebonnerten Lebensarten roar groteSf. 2ftcin über*

mübetes ©erjirn reagierte nidjt mefjr, unb id) dcrltefe bor^eitig bte

Si^ung. —
Stm 6. STbril roar Mndjen bem SBeiftriel SöubabeftS gefolgt. SBir

roaren nun sroijdjcn groei Läterebublifen eingefeilt unb unferc Sage
fdiien boffnungStofer benn je. ^n ben Xagen beS Sftündincr Greig=

niffeS fanb bie groeite SveicbSfonferenj ber Solbatcnräte im Webäube
be§ SEiener JßoIfSrüerjrfommanboS ftatt, auf ber e§ natürlid) ebenfalls

gu einer 2Tu§fbracrje über bie Lätebiftatur fam. %d) fagte unter
anberem:

„Über bie gange Sßelt gebt eine grofce 2BeHe be§> 9?abifali§mu§.

Sie bat bie befiegten Sänbcr ftärfer ergriffen al§ bie ficgrcid)cn. 2)ie

ÜBeltrebohttion ift borläufig nur eine balbe, fie ift bie Sftcbolution ber

Söcfiegten. Solange bie Lebolution nid)t alle Sänber, aud) bie fieg»

reiben, ergriffen bat, roerben roir fdiload) fein. Unfere ©tärfe roädift

mit bem gortfdirciten ber Lebolution in ber gangen SBelt. Segen 3

roärtig ift bie Sago für un§ £cutfd]öfterreidier fo, bafc roir bei jeber

^anblung auf bie aufecnbolitifdjc Sage Sftücfftcrjt nehmen muffen . .

."

„. . . %ebe Xafttf, fei fie innerboiitifd) nod) fo roünfd)en§roert, bie

un§ aitBcnboIitifd) Ok'fabren bringt, mufe bermieben roerben. SSir finb

bie S&efiegten unb muffen un§ be§^)alb, ob roir roollen ober nidjt, bem
Sieger fügen."

£ie Solbatenräte teilten biefe ©ebanfengänge unb fafeten firm«

gemäße ^efd>Iüffe.
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@§ fröre aber ein gerjler gemefen, fid) über öie SSebeutung biefer

58efcf)rüffe einer Säufdjung binaugeben. Sie ©oilbatenräre ftanbcn aEer=

bing§ unter unferem geiftigen ©tnflufe unb Itefecn fid) fdjtiefelid) immer
roieber bon bemT roa§ im Slugenblid notroenbig roar, überzeugen. 2(ber

bon ben ©olbaienräten bi§ su ben ©olbaten roar nod)< ein roeiter

3£eg. %n ber S3ataiIIon§berfammIung ging es> ungleid) rabifaler §u aB
in Her ©i^ung be§ @oIbatenrate§. Dft fam e§ bor, bofj bie SScfcfylüffe

ber ©olbatenräte bon ben ©olbatenberfammhmgen ntdjt anerfannt
mürben. @§ mar bann red)t mübeboH unb aufreibenb, bie entftanbenen

Sifferengen au§5ugleid}en. Sicämal fjatten mir e§ überbie§ nur mit
ben delegierten einer 9?eid)§fonferen3 gu tun gebabt, alfo ben abge=

rlärteften unb- bcfonnenften unter ben ©olbatenräten.

©cr)on in ber 23oEberiammIung ber SBiener ©olbatenräte mar e§

biet fctjroieriger, einem uferlofen £ftabifali§mu£> gu ftcuern. Sn
_
ber

legten äßiener 23oIlbcrfammIung, bie einige Sage bor ber 9ietcE)§=

fonfcreng ftattgefunben bjatte, mar e§ beutlid) geroorben, ba^ ber ©in=

flufc ber ^ommuniften feit ber 93rofIamierung ber ungarifdjen 9?äte=

i)errfd)aft gang bebeutenb augenommen Ijatte. äftit Wliifye unb 9?ot

gelang e§, bie ©olbaten fo roeit bei ber ©lange 31t balten, bafc burd)

eine befjnbarc rabifale Raffung ber foäialbemofratifajen Anträge bie

Stnnarjme rommuniftifd)er Einträge unterblieb.

3Sa§ aber bei ben ©olbaten gerabe nod) gelang, fdjciterte bei ben
.£eimfel)rem, ^nbaliben unb SfrbeiiSlofen. S)iefe liefen fid), bon ben
S?ommuniftcn geführt, gu immer unmöglicheren gorbernngen ber»

leiten. Sie ^nbaliben unb 2lrbcits>Iofen berlangten eine björjere ftaat»

lidje Unterftüfeung, bie bon ben leereren mit ininbeftenS 25 ^r. im
Sag — eine für bie bamalige Bett bereite feljr erbeblidie (Summe —
beziffert mürbe. Überbieg foHte irjnen ein einmaliger 2lnfd)offung§=

beitrag bon 1000 för. au§bezal)lt roerben. Sie -geimferjrex berlanaten

eine Abfertigung bon 5000 ®r. 2lHe§ in allem bjätte bie Erfüllung

biefer gorbernng biete ÜD?iIIiarben erforbert, bie bie @taat§fdffen

ted)nifd) gar nid)t aufzubringen in ber Sage gemefen mären. Sa§
mufeten bie ^ommuniften ferjr 'gut, aber eben barum fd)ürten fie ba§

Steuer. Sie ^cimfetjrer, ^nbalibcn unb 2irbeit§lofen maren gu ®turm=
trubben ber Stcbolution auSerfcfjen, unb fie eigneten fict>r

irjrer bft)d]i=

feben SScrfaffung gemäfe, aroeifclyorjne am beften baju, ber Diebubli!

SSerlegenbeiten gu bereiten.

2tm 12. Stbrtl faub eine 93crfammlung ber <£>einifet)rer unb' ^nba=
üben ftatt, an bie fid) eine ftürmifd)c Semonftration bor meinem 2lmtc

anfdjloß. 9fm näd)ften Vormittag, e§ mar ein ©onntag, fammelten fidt)

roieber einige bnnbert 0cimt'cl)rer unb ^nbalibe bor bem 2lmte an.

3>d) mar gerabe in einer 23erfammlung be§ 2lrbciter»2(bftinentenbunbe§

im gaooritner Slrbeitertjcim, mo id) bon bem ©tattfinben ber Semon=
ftration telebbonifd) berftänbigt mürbe. Sine Sebntation mar in

meiner Slbiutantur erfcb,ienen unb tjatte mid) gu fbredjen berlangt. 2113

bie Srbjutanten mitteilten, idc> fei nid}t im Slmtc, gab e§ einen großen
©beftafcl, ben and? ber rafer) herbeigerufene llnterftaat§fefretär

SB a i t) § nidjt su bämbfen bermoeftte. Sie gütircr ber Semonftration

ftiefeen milbe Srorntngen au§. (Sincr bon ibnen, ein — mie ftcf), fbäter

berausfteEte — meljrfad} abgeftrafter ©djmcrbcrbredjer, feuerte bom
y3aIfon metne§ Slrbeitö^immerg au§ 9^eboIOcrfd]üffe ab, mit ber Sro=
^ung, man merbe nunmehr auf biefe Strt mit mir reben. 91m broJ)enb=

ften gebärbeten fidt) einige Ungarn, bie gmar nur gebrochen beutfd)

rebeten, aber aB itjren unerfcbütterlidjen @ntfd)Iufe berfünbeten, bab
fie e§ al§ tt)re Stufgabe erachteten, nun einmal fjiersulanbe „Drbnung
31t machen".
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Sie ©genen in meinem ©taatSamt roaren nur ein Vorfbiel. 2tm
©rünbonnerStag, bem 18. Slbrit, festen fic fidj in einer £ragi>bie fort.

Sie Sage Dörfer roaren mit roiiben ©erüdjten erfüllt.

Sicsmal gitterte bie &tabt in ber Xat mit bollern ©runb, benn
bie für ben ©rünbonnerStag angetunbigte Semonftration mar bon
innertid) bergmeifelten, maßlos erbitterten äftenfcfyen getragen, bie

übcrbies bon ber rütffid)tSlojen fommuniftiidjen Agitation förmlich bor»

märt§-gebcitjd)t mürben.
2lm meiften @runb gur (Sorge fd)ien aber bie Sßolfsmerjr gu

bieten. Sie fommuniftifdjc Agitation ging bon Bataillon gu Bataillon

unb mand) eineS frf)ien fdjmanfcnb 31t merben. ©elang e£ aber ben
®ommuniften, bie 25oIfSmeI)r nur fo roeit in itjren Sann gu giefjen, baß
fie fid) im entid)eibenben Siugeublid abjeirS ftctlte — fie brauchte gar
nicftt offen auf bie oeite ber üommuniften gu treten — bann mar un=

fere <Sad;c berloren. Sie fogtatbemofratijdjen ooibatcnräte eilten in

ben Sagen bor bem @rünbonncr»tag bon einer Staferne gur anberen,

um bie ©olbaten über bie roirflidje Sage ber Stcbublif aufguflärem Ser
©mbfang, ber itmen gumeift guteil mürbe, mar aber ein fokfjer, ba%
felbft bie 33eften unter ifynen anfingen, bergagt gu merben. Sie gmei=

beutige Haltung g r e rj £, ber Borfi^enbcr beS BotlgugsauSjdmffeS ber

©olbaienräte roar, trug baz itjrc bagu bei, bie Bermirrung gu errjörjen.

Sie (Solbaten rannten |'id) nict)t mcl)r au£. Sie maren nid)t imftanbe,

bie feinen Unterfd)cibungen gu erfennen, bie Srerj S ^cben nod) bon
benen ber $ommuniften trennten, unb fie folgten be£f>atb gutgläubig
jebem, ber fo ungefähr in bie gleid>e ®erbe t)ieb.

Sem mußte ein Gmbe gemacht merben! ©oEten mir nidjt jeben

Söoben unter ben Süßen berlieren, bann mußte groifd)en un§ unb ben
$ommuniften ein llarer, beutlid)er SrcnnungSftrid) gegogen roerben.

$sd) rootltc ben ©tier bei ben hörnern baden unb berlangte bie fo*

fortige Einberufung einer SSoEberfammluna ber SBiener ©olbatenräte,

um bor jenem gotum, baS g r e t) biStjer fouberän bet)errfd)t tjatte,

bie notroenbige Trennung fid)tbarlid> gu boHgief)en. Sie Berfammlung
rourbe für ben 16. Slbril einberufen, aber am Sage bortjer gab tSxet)

feine Scmiffion. Sas roar beutlid) genug.
Sie 93erfammlung, an ber g r e b nidjt teilnahm, fanb in einer

2)?ilitärbaradc im Söblinger £rubpenlager ftatt unb mar außerorbent*
lief) ftarf bcfudt)±. ©amtliche SBiener Bataillone hatten Vertreter ent«

fenbet. ^n einer ausfül)rlid)en 9?ebe fenngeidmete id) bie Sage:
fifterreid) lebe unter gang anberen Söcbtngungen als Sftußlanb ober Un=
garn. Sie. bortigen $ambfmetf)oben bei Proletariats auf unfere 3kr=
tjaltnifie angumenben müßte gu einer ®ataftrobt)e be£ beut[d)öfterreid)i=

fd>en Proletariats füb/ren. 2Bir mürben in einen ftrieg mit ber Entente
berroidelt roerben, in bem uns roeber 9tußlanb nod) Ungarn rjelfen

tonnten. Xer 9tabifali§mu§ mürbe gum Totengräber ber JReboIution!

Sarum gelte e§ jet^t, falte§ 93iut gu beroaljren unb ftrenge Sifgiblin gu

galten, bie (Bad)? ber (Soibaten nidit bon ber ber übrigen 2trbeiterfd)aft

gu trennen! Qum ©d)Iuffe fteEte id> bie Vertrauensfrage: SBenn bie

(Sotbaten nia^t länger metjr gu mir fteljen moliten, bann mögen fie es

flar rjerausfagen!

Sie einbeutigen SBorte mirften mie ein reinigenbeS ©emitter.

^•et^t mußten bie ©olbatcn, moran fie maren, unb fie gögerten nid>t, fid)

gu erflären. Unter großer 33egeifterung rourbe einftimmig folgenber

Sefd)Iuß gefaßt:

„Sie 5öoHt)crfamm[unp ber ©olbatenräte nimmt bie Sfuäfüljrungen

be§ <5taat§fefr€tär§, Sr. Julius Seutfc^, jur Äenntni^ unb fpridjt i^m, al§
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bem Vertrauensmann t)cr SMieitcrfdjafi im StaatSamt für £>eerrcefen, baZ
boU}te Vertrauen au§."

$d> Ijielt eS für nottoenbig, an biefem Sage audy nod) 31t ben
Offigteren 3U fbrcdien. %n einer großen OffisicrSbcrfammlung im
äWilitärfafino forberte id) bie ©friere ßitr Mitarbeit an ber geftigung
ber dtepublit auf unb warnte fie, butid)iftifd)en ©inflüfterungcn, tarnen
fie nun bon ber ober jener ©eite, ©ebör gu fcfyenfen. %d) rief Urnen su:
„Söir brausen ©rbnung unb 9rul}e, um leben 31t fönnen. Reifen ©ie
mit, baS brofjenbe GbaoS 311 bermeiben!"

©elbftberftänblid) begnügte idfj midj in biefen Sagen nidjt bamit,
nur als 9tebner gegen bie broI)cnben SBirren 3U fämbfen, fonbern traf
audy alle notoenbigen mi{ttärorganijatorijd)cn So rferrungen gur
?fbmet)r.

9lm 9?ad)mittag bcS (MinbonnerStag trat ber ®abinett§rat &u
jetner getoöbnlidjeu ©itmng sufammen. Sie ©iinmg rjattc nod) nidjt
lange gebanert, als bie Reibung tarn, Semonftranten sögen bor baS
Parlament unb berlangten bort, bon einem 2)?itglieb ber Srcgierung
empfangen 3U toerö-en, um ibre gorberungen 31t überreifen. 2>er
^abinettSrat erfud}te guerft mid), ins Parlament tjinübersufafjren.
21IS id) eben im begriff mar, roegsugeben, überlegte man e§ fidf) aber
roieber, meil bie SIngelegcnbciten ber 2trbeit§Iofen unb ber ^nbaliben
nid)t in mein 3veffort fielen. GS erfd)icn beSbalb arocdmäfciger, ba%
ber ©taatsfanslet felbft ober ber ©iaatSfefretär für fosiale SSermaltung
mit ber angefünbigten Deputation berbanbclte. Sr. Kenner madjte
}idy auf ben äßeg.

@r mar taum einige 2>rinutcn fort, als bie Reibung fam, bie
mafdoS erregten 2>?cnfd)en berfudjten, baS Parlament 3U ftürmen. Sie
bort aufgeteilte ^oliseimannfdiaft, fo mürbe mieber berietet, bätte
einen febmeren ©tanb. 9luf beiben ©eiten fei bereits gefdjoffcn roor*

ben. Sie ©i^ung mürbe nun aufgeljobcn. %dy blieb in ber ©taatS=
tanalei, um bon I)ier auS gemeinfam mit bem 93oIi3eibräfibcnten, mit
bem id) burdi eine biretre Sclepbonleitung berbunben mar, bie notroem
bigen Sftafenabmen 3u treffen. Sic 93oÜ3ei bradite aHeS, maS fie an
SWannfdjaft gur Verfügung batte, bor baS ^arlam-ent. %n ben ®afer=
nen ftanb feit brei Ur)r nachmittags bie 2Mf3roebr bereit.

9tad)bem fidi bie erftc Aufregung gelegt unb bie bon ben 2)emon=
[tränten entfettbete Deputation mit bem ©taatsfansler berbanbelt
hatte, fd)icn eS, als ob baS 93oIi3eiaufgcbot allein auSrcidien mürbe, bie
Orbnung mieber bersuftellen. OS maren aber in3roifd)cn 3ablreid)c
bunfle Elemente, mie fie in jeber ©rofeftabt 3U finben finb, in bie
innere ^iabt geftrömt, bie bie bßi'cinbred}cnbc Sunfclbeit benüfeten,
um ben Sötrbel 31t bergröfrern. ©in Seil biefer Seilte mar betoaffnet
unb mad)te alSbalb bon ben geuermaffen gegen bie ^olisei ©ebraud).
2$on mebreren ©eiten mürbe bdyauptti, bie ©djüffe feien bon fommu*
niftifd>cn SS_oIf§mebrmännern abgegeben roorben. ®afür fef)It aber
jeber SöcineiS, benn eS ift and) nid)t ein einsiger SSolfSmebrmann in
einer bcrbäd)tigcn Sage getroffen roorben. @S ift möglid}, ba% ber Um»
ftanb gii btefem @erüd)t Sfnlafe gegeben bat, hak unter ben ®emom
ftranten biete ehemalige ©olbaten maren, bie mangels einer anfroren
Meibung nod) immer in ifjrer alten Uniform bcrumlicfen. Sie 2MfS=
roebr trug bamalS audy nod} bie Uniform ber alten Strmee unb beSbalb
fonnte in ber Suntelbeit mobl ba unb bort eine 2Scrmcd}ftung mit
abgerüfteten ©olbaten gcfdjcbcn.

S'n bem ®ambf um baS Parlament geriet bie Sßolisei in eine
immer ftfjtoierigere Sage, ©ie lyatte bereits blutige Serlufte 31t be=
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flogen unb es mar nidjt abaufcfjen, roa§ im Saufe bes 2lbenb§ nod)

roeiter gefd)efjcn mürbe. SBir entfd)loffen uns besfjatb, bie 33otfsroet)r

3ur ^itfeleiftung t)eran3U3iefjen. 3ucrft birigicrten mir Sinei £om>
pagnien aus ber SftoBauer ®aferne unb eine &ombagnie ber ®taats=
amtsrcad)e bor bas Parlament.

©troas nad) fieben Ufjr abenb§ rourbe mir berichtet, bas $arta=
ment fei angejünbet morben. %tf) eilte ju einem nad) bem SRing ge=

menbeten genfter be§ ^anfes nnb erbtidtc 31t meinem ©ntjeken bas
23oIf§t)au§ in eine bicrjte 9iaud)roolfe gefüllt, aus ber flammen r)er=

ausbuhten. ©§ Ijatte ben 2lnfd)etn, als ob bas gan^e ^ous in flammen
ftünbe. 3"gleicf) fracrjte 3d)UB auf SdmB herüber.

SBtr fcf)ia*ten nun einige roeitere SSolfsroerjrformaiionen unter
bem ®ommanbo bes beroärjrten Oberfrlcutnants Stößel»
SB i m m e r auf bie ^ingfiroßc. ©s fd)ien mir auc^ proftifetjer, je

;

§t

meinen Si£ bon ber «Staatsfanslei in ba§> Sanbesbefefjlsrjaberamt ju

bertegen, um bem ©tf}oubtafe ber ©reigniffe närjer gu fein. 2)as mar
aud) fdjon besrocgen nötig, meil aus bem £aufe ber ©taatsfanslei
altes babongetaufen mar. Sftidjt einmal bie £etebljon3entraIc bes

^aufe§ roar mefjr befetjt. $;d) faB nur mit bem Üntcrftaatsicfretär

SB o i rj §, ben Cffi^ieren bes S3efer)Bftabe§ unb einigen ©olbatenräten
bort. SSom 23eamtcnftab rjarrte allein bie ©cfretärin bes Staats*
fanslers unentroegt bei uns aus.

211s" rotr gum Sanbe§befeE)Isrjaberamt hinüberfuhren, roar bie

S3oIfsroef)r im Stufmarfd). SSom 23olfsgarten rjer unb bon ber öcgenb
be§ ©crjmcrlingtolafce§ tarn lebhaftes Ctfemerjrfeucr, ba$ aber nad) bem
Gingreifen ber 33otf§roefjr attmärjtid) abflaute. 2>ie ^oli^ei mürbe
abgezogen, bie SSoIfsroetjr fberrte alle StraBensüge ab unb befehle

ba§> Parlament. 9?un erft trat 9htrje ein.

2er traurige Xag rjatte an Dbfern geforbert: Sedjs Sßoltgeileute

tot, setjn 2Mf3roerjrIeutc, einige ^oliaiften unb etroa breifstg SDemon«
ftranten berrounbet. ^n 2Cnbetrad)t ber böüigen ©innlofigfeit bes

©r^effes ein bobbelt betrübenbes ©rgcbnis\
Sßeil nad) menigen Sßodjen aud) über bie ©reigniffe am ©tun«

bonnerstag unb bie Haltung ber SBoIfsroerjr allerlei böswillige ficibe*

feien kolportiert mürben, fei e§ mir geftattet, sroci einmanbfreie

3cugniffe fjier feftjurjalten.

Sie d)riftlid)ioäialc „9letäßpo\t", eine anfonften unentwegte
•Saffcrin ber 93oIEsroeIjr, pries unter bem unmittelbaren ©inbruef

btefe§ £ages bie „forrefte Haltung ber SBtener SSoIf§roel)r". Sie
fdjrieb

:

„(53 tft oefannt, bafo fid) unter ben SBicncr SSoIfStrc^rformationen
auef) folrfic befinben, bie bem rabifalen foäialiftifc^en glügel angehören.
Sroei Kompagnien ber „Koten ©arbc" au§ ber SRoßauer Kaferne machten
feute in eßenfo tabellofer SEBeife gur Grßnltung ber dlufye Sienft mie anberc
58oIf§mc^rgruppcn, 3um 93cifpiel baZ 26. 83ataiIton. ©cgen bie bolfctje^

roififdjen Raufen na^m bie SBoIf§me^r entfdjieben Stellung, gegenüber bem
5Pub[itum berb/elt fie fic^ im allgemeinen anerfenncnSrocrt taltüoll. 2ln

mehreren ©teilen machten 83oIf§roe^rIeute gegen bie ^fünberer oon ber

M-eucrmaffe ©eörauc^. ^n ben Slbcnbftunben unternahm bie 3?o[f§me^r bie

Säuberung be§ 9tinge§ unb führte bie Stufgabe reftfo§ burdE)."

Sin biefe 21nerfennung fnübfte bie ;,Sfteicr)§tooft" 3roar bie 93e=

Ejaubtung, bafo unter ben feuernben 3)cmonftrcmten aud) Slngeljörige

be§ 3?oIf§rocr)r6ataiHon0 $lx. 41 geroefen feien, ofinc ftiefür jebod)

einen S3emei§ erbringen 3U fönnen. ©ämtlidjc SBiencr 3eitungen
fanben nur SBorte be§ Sobe§ für bie Haltung ber 2SoIf§toeljr.
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£sn einem 83er idjt beS SkrbinbungSoffigierS, OberftleutnantS

©etiler, bom 22. Stbril tourbe mitgeteilt: Oberftleutnant ©uning*
f) a m e betont, „Daft er bie Sage ie|t, nad)bem btc SBolfStoeljr am ©rün*
bonnerSiag bie geuetprobe iljrer Sterläfeltdjfeit unb £üd)tigfeit fo

bortreffltd) abgelegt Ijat, biet guberfid)tlid)er beurteile. üftidjt unertoäljnt

mödjte er laffen, ba% gtoei englifdje ^ournaliftcn, meiere ©elegentjeit

Jatten, bie SBoIfStoefr am legten 2)onnerStag in Stftton gu fefyen, fid)

über i§r ebenfo tüd)tigeS als mafeboHeS SSerJjalten in Ertttfdjen ©itua=

tionen feljr lobenb 'geäußert fyaben".

@S ift nidjt gubiel gejagt, ioenn idj beraubte, ba^ bamalS äßien

mie bon einem SllpbrudC befreit aufatmete, als fid) tjerauSgefteEt

Ijatte, bah bie $BoIfsn)eI)r um fo bieleS beffer mar als iljr bon ber

bürgerlichen treffe mifelanbelter Stuf.

Sind) für bie innere ©ntmidlung ber SSoIESroeljr l)atte biefer £ag
leilfame Solgen. 2>er ©rofeteil ber SWannfd)aft mürbe fid) feiner Stuf*

gäbe flarer belaufet unb liefe bie fommuniftifdje $J3utfd>agitatton nidjt

meljr in bem Sftafee anjid) Ijeran mie bor bem ©rünbonnerStag. @S
entfianb eine reinlidje ©djetbung groifdjen ©ogiatbemofraten unb <^om=

muniften, bei ber fid) r)erauSfteEte, bafc bie legieren nur ein SSataiHon,

baS Söolfsmefjrbataitlon üftr. 41, auf ifjrer (Seite Ratten, in ben anberen

Formationen aber nur Ijie unb ba berftreut einige bereingclte S(n=

Jünger. 2lud) g r e b fanb nun mieber ben Sßeg gu unS gurücf unb
befleibete feine frühere ©teile.

®ie mit ben ©rcigniffen am ©rünbonnerStag gufammem
fjangenbe günftige ©ntloidlung innerhalb ber 33oIfSlriefjr rourbe nod)

einige ffiak unterbrodjen, aber trofc ber grofeen Slnftrengungen, bie

bie ^ommuniften inSbefonbere in ben Wlonaten Üftai unb ^uni
mad}ten, nidjt metjr gur ©änge aufgehalten.

7. ©er ^ommumfteitputfd) am 15. %mxl
©djon im Jänner 1919 rjntte ber SBorfifeenöe ber italiemfdjen

äBaffenftillftanbSfomimjfion, ©eneral @egre, in einer 9?ote an baS

(StaatSamt für ^eeriüefen bie ©intjaltung beS 2ßaffenftiIIftanbSbcr=

trageS bedangt, ber Öfterreidj nur eine SSeljrmadjt bon 12.000 Wlann
geftattete. ^d> erljob gegen biefe Sftote ©inlnenbungcn, bie gur Solgc

Ratten, bafc fid) bie ©ntfdjeibung bis gum Sftärg IjinauSgog. Sann
tarn loicber eine Stufforbcrung, ben Vertrag gu erfüllen, unb im 2ttoril

folgte eine im £one bereits fdjärfer gehaltene neuerliche äftaljnung.

^d) glaubte, nun loenigfrenS teitoeife nadjgeben gu muffen, unb
orbnete bie $crabfefcung beS ©ianbeS ber 33oIfSH>eIjr um ein SStertel

an. 9la&j ben 93eredjnungen meines 2lmteS mar eS möglidj, bie borgc=

fdjriebene Safyl ber ©ntlaffungen gu erreid)cn, loenn nur junge Seute,

Sebige unb fo!d)e, bie raegen gcrtctjtltcr>er SSorftrafen orjnebieS auS=

gefd)ieben merben mußten, gum Stbbau famen. ®ie fogial ungünftigen

SSirfungen beS 9(bbaucS mürben bei ber Slnroenbung biefer 3Wetf)obe

auf ein Minimum rebugiert.

92ad) meiner 3Infid)t foHte nacb, ber ßntlaffuna beS erften SSiertelS

mit melieren 3fuSfd)cibungen innegehalten merben, bis bie Gmtente*

bertreter mm 93efd}lüffe gefaxt fiatien. GS beftanb 9TuSfid)t, bie 2Ser=

I)anblungen fo lange i)ingugiel)en, bis ber griebenSbertrag eine boü=

fiänbtgc Klärung ber ©ad)Iage Ijerbeifütjrte.

^n bim erften SBodjen nad) ^inauSgabe beS STbbauerlaffeS fd)ien

eS nidjt, bafe feine ®urd)füt)runci auf ernfterc @d)bJierigfeiten ftofeen
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mürbe, äßeber bie Solbatenräte rtorf) bie bom Stbbau betroffenen @oI=

baten berfc^Ioffcn fid) ber üftotmenbigfeit, ber gorberung ber Gntente

in bem bon mir borgefetjenen 5tu§mafe Sffecfjnung gu tragen. SBtr ber=

rjanbelten berfdjiebentlid) um bie 2)etail§ ber 2)urd)fübrung be§ 2lb=

baue§ unb um bie Unterbringung ber gu (Sntlaffenöen in anberen 23e=

rufen, mofür auäreidjenbe 23orfer)rungen getroffen mürben, aber ba-

mit fdiien für bie beteiligten Greife bie Stngetegenfjeit erlebigt gu fein.

S>a begannen gegen (Snbc ÜDtoi bie Äommuniftcn ftcf) ber ©aerje

gu bemäd)tigen. ^n SBien fjatte ein fommuniftifd)e§ ^Direktorium,

ba§> mit aufeerorbentlidjen 33oIImad)ten unb nod) aufierorbentlidjeren

©elbmittctn ausgestattet mar, bie Sürjrung ber fommuniftifdjen 23e=

megung an fid) geriffen. SDiejeS 2)ireftorium fteuerte gielbemufet unb
blanmäfjig auf einen getoattfamen Itmfturg ber befterjenöen ftaatlidjeu

Crbnung r)in. SDurd) einen Sßutfd) foHte bie Regierung geftürgt, bie

Jftätebiftatur broflamiert unb ber foforiige Sfnfdjlufe an Ungarn^
JJJäterebubUf boügogen merben. 2(n ber <&pii$e be§ 2)ireftorium§,

ba§> im geheimen mirfte unb gur 3ctt ber Slftton nur bon menigen ge=

fannt mar, frcinb ein Ungar, namenS ©ruft 93ettelr)eim. ©r unb
feine Mitarbeiter meinten, burd) eine gefdjidte 2{u§nü^ung be§ ?tb=

bauerlaffeä einen großen Seil ber JBoIfsroerjrmänner auf irjre (Seite

gießen gu fönnen. ©elang bie§, bann berfügten bie ^utfdn'ften über

eine Bewaffnete Wla&jt, bie irjnen bisher gefehlt t)atte, unb ber ge=

btante Sfnfdjlag mar bem ©elingen um ein grofeeä ©tücf nät>erge=

brad)t.

SDie fommuniftifd}e Stftion begann mit einer ^roteftberjamm*
lung am 27. 2ftai im SDreljerfaal. ®ort mürben, begleitet bon ben bagu=

gehörigen Pfuirufen, milbe Dieben gegen mid) gehalten, bie bie

bürgerlidje treffe r)öcr>Iict>ft ergö^ten. ©oWorjt in ber 23erfammlung
mie in einem Flugblatt ber fommuniftifdien Solbatengeitung „2)er

rote ©olbat" mürbe beraubtet, bah ber Slbbau in 2Birftid)fcit gar
nid)t bon ber ©ntente geforbert Worben märe, fonbern nur bon ber

bcutitf}öftcrreid)ifd]en S3ourgeoific, beren WiEfärjrigcä Organ id) fei.

$fn biefem 2tberWi| lag ÜDMbobc. Tlcrn Wollte mid) in ben Singen ber

©olbaten, bie bistjer Vertrauen gu mir gerjabt batten, fierabfctjen, al§

Verräter branbmarfen, um für ben borberciteten ^utfctj bie not»

menbige SDifgiblinlofigfeii in ber S3oIf§Wcrjr gu erreidjen.

Jgd) trat bem ®effeltreiben in einer 23oIIberfammIung ber

Söiener ©olbatenrätc am folgenben £ag entgegen. Vlad) einer grünb=
lidjen 2lu§iprad)e mürbe ber Antrag be§ ^ommuniften gri& ©ruber,
ber erflärte, „ben auf Setreiben ber fabitaliftifdjcn Ausbeuter bon
oben ergangenen 23cfet)I gum §tbbau ber SBoIfgmerjr nid)t gur

®enntni§" gu nehmen, mit 174 gegen 71 Stimmen abgelehnt. Steine

Anträge, bie bafjin gielten, einen fleinen Seil ber Sßolfsrocfjr gu

obfern, um ba§> @ange gu retten, mürben mit 200 gegen 25 Stimmen
angenommen.

®ie ^ommuniften bcranftalteten baraufbin in allen Bataillonen

SSerfammlungen, in benen fie jene Solbatenräte, bie gegen it)rc

?tnträge geftimmt Ratten, gu ftürgen berfud}ten. 2lm 1. ^uni fanb
eine ^ßroteftbcrfammlung ber fommuniftiid)cn 2lrbcitcrfd)aft im
grofeen ®ongertr)au£>faal ftatt, ber am 5. ^uni eine SDemonftration ber

^olfsmerjrleute bor bem Parlament folgte. 2tn ber 2SoIf§mebrbemon=
ftration bor bem Parlament nabmen and) biele fjunbert SogiaIbemo=
fraten teil, bie fid) in ber Stngft bor bem brorjenben 2(bban unter fom=
muniftifd>e f5üt)rung gefteüt bitten. 2fl§ bie ©bredier ber 2)emon»
ftranten im Parlament erjd)iencn, natjm id) bie ©elegenrjeit maJjr, um
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ben fadjltdjen Sn&ctlt beS ®ambfeS bon ben fommuniftifdjen $artei=

beoürfmffen loSßuIöfen. £tn meiner Qürmtbenmg auf bie hebert ber

i^ommuniften Vornan unb $oritfd)oner erflärte tdj, bcife td)

bie SDemonftration als eine Unterftü&ung meines Kampfes gegen
ben Slbbaubeferjl ber Gmtente auffaffe. 3roifd)en meinen 23eftrcbungen

unb benen ber gegen ben Stöbern SDemonftrtercnben befiele feine 3)iffe=

renal $d} mefjre mid) gegen ben Slbbau nidjt minber als bie 33oIfS=

merjrleute felbft!

2)iefe ©rflärung entzog ber fommunifiifd)en Agitation, bie ja

eine me§r inner* als auftenpolitifdje ©£i|e rjatte, ben 23obcn.

^n§toijd)en rjatte idj mid) neuerbingS an ben ©eneral @ e g r e

mit bem ©rfudjen gemanbt, ben Verlangten 2tbbau ber SSotfSmerjr

§u bertan^amen, unb erhielt baraufbjn bie SSerftänbigung, bafj ber

Termin ber ©ntlaffung beS erften Viertels bis gum 15. %uni ber=

fetjoben roerbe. SDiefer £ag mürbe nun äum @tid)tag bes fommunifii*

fdjen s4$uiid)berfud)cS. ©aS geheime SDireftorium meinte offenbar,

bie um ir)re ©giften^ beforgten SSolfSroetjrmänner mürben fid) nid)t

gum <£><fyut§e ber bemofratifdjen diepublii gebrauchen laffen, fonbern
im (Gegenteil mit ben Sßutfcrjiften gemeinjamc ©acbje machen, ©erabc
am 15. ^uni fottte bcSfjalb ber entfd)eibenbe (Stretctj geführt meröen.

®ie 33orauSfc^ung, auf ber ber $Ian be§ SDireftoriumS auf»

gebaut mar, beftanb aber in SBirflidjfeit gar nidjt. @d)on in ber erften

^unimoerje £)atte eS fid] nämlid) rjcrauSgeftctlt, bah fid) ber noimenbige
2lbbau bereits bon felbft unb ofjne jebe ©djmierigfeit bollgog, ja

äum größten £cil Jajon DoHsogcn blatte. SDie Qafyl ber Stbjubauenben
roar nad> ben Anträgen, bie id) ber 2>oIIberfammIuna ber ©olbatenräte

am 28. 2ftai öorgclegt rjatte, ja an unb für fid) nidjt grofe, meil bie

ab^ubanenben 25 ^roäent bom ©taube beS 10. Steril geredinet

mürben. (SS maren bon biefem £age bis anfangs ^uni fo biete 23oIfS=

mefjrteute frcimiEig ausgetreten, hak nun gar fein nennenSmerter

BroangSabbau meljr notmenbig mar. ©S brandeten nunmehr nur nod)

jene Üeute, bie fid} im Sienfte ctmaS sufdmlben blatten fommen laffen,

auS ber ä>oIfSmcrjr entfernt 31: roerben unb bie bon ber (ümtente

geforberte ©ntlaffungSäiffer mar fd)mer§Io§ erreicht, ^n ber erften

£junimod)e braud)tcn nur merjr gang menige unb fdjon in ber gmetten

^unimocfye brauste überhaupt niemanb merjr entlaffen gu merben. Unb
nun liefe aud) bie Gmtente mieber mit fid) reben, blatten mir bod) ben

guten Söillen gezeigt, ifjrer gorberung, fomeit eS unter ben gegebenen

Skrbältniffen möglid) mar, 31t cntfpred)cn. 2tm 12. %um formte ber

©taatsjefretär 23 au er ben fremben SKilttärmtffionen mitteilen, ba%
bie beutfd)öfterreid)ifd)e Regierung gu itjrem SSebauern nid)t in ber

Sage fei, „ben feinergeit über Smttötibe ber italienifdjen 2ßaffenftiLT=

ftanbsfomrntflion eingeleiteten Vlbbau ber SMfSroerjr fortgufe&en",

o^ne bafj bagegen ein ©inibrud) erfolgte, ^a bie franäöfifd)e Militär»

miffion erflärte fogar auSbrüdlid), bafe fic auf einem meiteren Wbbaii

ntcr)t befteben locrbc.

S(m 15. ^uni mar alfo fein S3oIf§merjrmann me|r bom BroangS-

abbau bebrofjt. ©omeit baS fommuniftiferje 2)ireftorium feine dte&j-

nung auf bie entlaffungSfurdyt ber SSoIfSme^rleute gefteüt f)atte, Juar

fie falfd) gemorben.

®ie Vorbereitungen gum ^utfcfy maren aber insroifdicn feb^on fo

meit gebieten, hak bie ®ommuniften tro^bem nid>t metjr gurüdmeidien

moEten ober ba% suminbeft ein £eil bon il)nen auf ber 2)urd)fü^rung

beS ^utfcbpIaneS beftanb.



— 103 —

2l"m Sftadjmittag bcs 13. ^nni trat ber SSiener Sreisarbeiterrat

äu feiner erften Sifcung gufammen. griebrid) 2t b 1 e r erftärte, ba^
ber roabre SBille bes SBiener Proletariats burdj ben Sireisarbeiterrat

berforpcrt fei unb besbaib einsig unb aEein nur biefer bas Sftetft

babe, über baZ Sdjicffal ber SBiener Slrbeiterfdjaft gu entfdjeiben. (£r

ridjte bie öffentliche gragc an bie .Uommuniften, ob fie bereit mären,
flar unb bcutlid) über tfjre Sfltftdjten für ben fommenben (Sonntag

SPuffdjIufe gu geben.

lie Mommuniften gaben auf biefe Steige, obroorjl fie nod) üou
merjreren folgenben Stebnern roieberfjolt mürbe, feine Slntroort. Sie
beftritten bagegen, bau ber ß'reisarbeiterrat fompetent fei, über beß
idncffal bes SBiener Proletariats 311 entfdjetben, benn es mangle itjm

an reöolutionärem SSillcn! Tlit anberen Söorten, fie anerkannten bie

äÄadjt bes Slrbeiterrates nur bann, roenn er dou ifjnen berjerrfdit

rourbe — fonft galt er irjnen als reaftionär unb rjatte nichts mefjr

breinjureben.

Xicie Haltung berßommuniften mar beuttidj genug. 21m näcfjften

Sag brachte rootjl ber „21benb", ber gu biefer Seit enge SSerbinbungen
mit ben Mommuniften unterhielt, bie 9cad)rid)t, bau bie fommuniftifebe
Parteileitung auf eine anfrage erflärt fjabe, „bafc fie ntdjt beab=

fid)tige, morgen etroas §u unternehmen, ti>a§> %u einem Sßutfd) füfjren

tonnte". 21ber biefe 2Mbung roar bon ber fommuntftifcf)en Partei*
leitung nidjt unteraeicfjnet unb fonnte alfo ebenfogut richtig roie un=
richtig fein. 3ür ba§> letztere fbrad) ber llmftanb, baft gerabe in biefen

entfdieibenben ^tunben Flugblätter berteilt mürben, bie „gur Xat"
aufriefen. Stet an bie Solbaten gerichtete Aufruf Ijatte folgenben
SBortfaut:

Solbatcn!

X ic S t u n b c ber Befreiung b e § Proletariats
ift bal

Unfere ©enoffen in ber internationale kämpfen mit allen Mitteln
gegen unfere Sßcrfilaöung burdj bie (intentebourgeoifie. llnfcre ungarifdjen
unb rufjtfdjen Srübcr Ijaben ben 27?ititari§mu§ ber (rutente befiegt! SBon
uns ^ängt es ab, ob bie 23eltreüoIution jefet gum Siege fdjreiten nnrb.

©enoffen!
2ßir fjaben nidjtS gu berliercn! 2iu3gebeutet unb ausgehungert burd)

bie 23ourgeoi[ie, follen mir nun aufs neue unterS %od) frieden, un§ nueber

für einige gelten an bie SRafdjine feffeln Iaffcn, gu 92u£ unb grommen
unferer geinbc, ber fiapitaliften ! @ e n f f e n, ba$ b a r f n i d) t fein!
©ntroeber mir gerfajmettern unfere ©egner ober roir gefjen gugrunbe!
SBir fjaben feine 2B a b, I!

Sonntag ben 15. Sunt 10 Ittjr o r m i 1 1 a g S,

b e m n ft r i c r t bie revolutionäre 2lrbeiterfdjaft SBienS für bie Grria^tung
ber SRätebütatur, gegen junger unb Ausbeutung, für bie fogiafe

Steüolution!

geber SSoIf§me^rmann b^at bie Sßflidjt, mit ber 2Baffe in ber ^>anb
an biefer Semonftration teilgunebmen.

SSoIfgmebrmänner, ^erau§!
§erau§ auf bie Strafte für bie Befreiung be§

Proletariats! ^>crau§ auf bie Strafte für bie 3 u fünft
ber 21 r b c 1 1 e r f dj a f t, für bie SBeltrebolution!

!! ßs lebe bie Käterepublif ^eutjctjöfterreid)!!

Xas gebeime 'Sireftorinm f>atte gur ßeitung ber militärifdien

9{ftion ein eigenes ^nitiatidfomitee eingefefet, ba$ feinen <c\% in ber
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Stoferne £>e3 $oIBmeI>rbataiIIon§ üßr. 41 in ber ©etgergaffe rjatie.

2)iefe§ ^nitiatibtomttee gab am23ora'benb be§ fritifdjen £age§ folgenbe
StnlettuTiig gur ©urdjfüljrung bc§ $utfd)e§ au§:

SHunbftampiglie:

Revolutionäres ©olbatenfomitee,
S).=ö. ©efretariat.

2) i r e f t i b e n.

8Ja§mad>tba§3. ®.

!

a) SBenn bie ©olktten auf ®ampf gtoifdjen Proletariern unb
SjMigei je. ftoften, fo entfaltet ber fcrjon je^t bom £5. ®. b e ft i m m t e

© e n f f e bie rote galjne unb ruft ein &od) auf bie S)i!tatur 2c.

aus. S)ie anberen Vertrauensmänner ftimmen begeiftert ein, fe^en
alles baran, um bie gange Abteilung mitgureiften unb
fie fcfyliefcen fict) ben Slrbeitcrn an. Seite an ©eite mit ben S3rübern im
Sfrbeiterrocf fämbfen bie SßoIfSrDefjrlcute gegen ben gemcinfamen geinb,

ob eS ficb, nun um Sßoltgei, ©ffigierSbaone ober reaftionäre (Stubenten
fjanbelt.

b) Unb roenn bie ©olbaten auf ©ebäube ftürmenbe ^role=
tarier ft fc e n, fo entfalten fie (tote bei Sßunft a) bie rote ftafyne,

rufen „£>ocfj!", fctjtiefcen ficb, an bie Arbeiter an unb baS ©ebäube
toi r b 4pani> in §anb mit bem Proletariat genommen.
2) i e Abteilung b e f e 1 1 b a S betreffenbe ©ebäube unb
fjanbelt laut $unft c.

c) Unb bie Abteilung, bie ben Stuftrag crrjält, irgenbein © c=

bäube 2c. gubefe^en, ofjne auf Äämpfenbe 2c. gu ftofeen, fiifet

bie rote garjne am ©ebäube unb bie ©oliaten Verlangen, ba%
b a S Äommanbo über b a S ©ebäube in bie £> ä n b e eines
gu ernennenden ©ebäubefomiteeS übergebt, baS gu

gleiten Seilen aus ®ommuniftcn unb ©ogialbemofraten (©olbatenräte ober

Sttannfdjaft, aber feine Offigiere!) gufammengefe^t ift.

Sitte forttoäfjrenb Seri^te fänden!!!

SSefonberS nadj jeber toie immer gearteten Stftion."

gür mid) rjätie e3 freilid) biefer gebrückten SSeroetfe be§ s$utfd)=

tolane§ nidjt beburft. SSort ben foäialbemofrattfd)en 23ertrauen§=

männern, bie id) in ßer ehemaligen S^oten @arbe rjatte, famen
alarmierenbe 23erid)te über bie bortigen SSorgänge. %d) erfuhr, bafc

ba% ^nitiatibFornitee eine fieberhafte Xätigfeit entfalte, bafc «ine

Stenge Ungarn mit allerlei geheimen Aufträgen in ber ^aferne in ber

©eläergaffe au§= nnb einging, ba% allc§, toa§ in ber fornmuniftiferjen

gartet maffenfälng fei, in 23ereitfd)aft gefegt roerbe, unb bafe ber trei-

benbe (Seift be§ ©anjen nad) roie bor baä ge£jeimni§öoCe Srtreftorium

fei, mit bem nod) gerjeimni§boIIeren 33ettel|etm an ber @bi&e.

S)ie Vertrauensmänner teilten mir ferner mit, bah aEerbing§

unter ben Süfjrern ©trettigfeiten entftanben feien, üftad) bem @in»

greifen bc§ ®rei§arbeiterrate§ Ratten fid) bie (Stimmen gemehrt, öie

ben geplanten $utfdj nun für ein gefäl)rlid}e§ Slbenteuer eracfjteten

unb bie beäfmlb bringenb abrieten. Sfber foer ungarifd)e ©miffär

93ett elfte im, burd) feinerlei ^enntniffe ber öfterreid>ifd>en SSer=

fjöltniffe angefränfelt, bef)arrte auf „feinem" ^utfd).

2tm Vormittag be§ 14. ^unt fomen ^met ©olbotenräte be§ 3SoIf§=

toe^rbataißonS 9er. 41 ju mir. @ie erflärten, baß buvä) bie öefa^Iüffe

be§ 2lrbeiterrate§ i^r brofetarifd)e§ ©elniffen ,gett>edt morben fei unb
fie fidj be§I)alb beftimmt fätjen, mir roidjtige, bertraulid}e 2)fitteilungen

äu machen. 2en morgigen ^utfd) gelten fie für ein irrfinmgc3, üon

mcltfremben 2krfdjmörern au§ge^ed'te§ STbenteuer, baZ gu berei+eln

iimen im ^ntereffe ber Strbeiterfcfyaft fo mid}tig erfdjeine, ba% fie fid)
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in leerer Stunbe entfd)Ioffen Ratten, 3U mir 31t fommen. 5öon tönen

erhielt id) bie 23eftätigung beffen, ma§ meine Vertrauensleute fd)on

berietet Rotten, t»ermef;rt burd) mertüoHe Xetaiiä über bie für ben
fommenben Sag geplanten taftifdjen Sftaftnabmen ber 23erfdr)TDÖr-er.

2TI§ bie beiben fief) entfernen moEtcn, bat ber eine midj um ein

SBort unter bier Stugen. @r glaube, fagte er, alz mir allein maren,

baf} bie mein Sfmt umgebenben fommuniftifdjen ©bione ifjn unb feinen

$amerabcn fjätten eintreten ferjen. ©ei bie§ ber gaU, bann ginge e§

um ir)r £eben. ©oUte tr)m etma§ suftofjen, bann möge id) nad)f)er feiner

grau unb feiner $inber gebenten. . . %d) brüdte bem braben äftann

äuftimmenb bie ^anb. ©Iütflidjertoeiie tjat fid) feine Sefürcbtung nid)t

erfüllt; aber für ben fiebrigen @eift jener Sage ift e§ beseidmenb, bafe

foldje S3efürd}tungen gel)egt mürben unb hak fie nur 31t ernft ge=

nommen merben mußten.
2Bie ba§> Söetfpiel biefer smei Solbatenräte, bie 3tbifd;en ibrer

Sßarteigefinnung unb ifjrem broletarifdjett 2Serantmottlid)feit§gefüi)t

fdbmanften, geigt, gab e3 aud) unter ben ®ommuniften Männer bon
tiefem, fittlidjem ©ruft. £sd> fdjäfee fogar, bafj e§ ifjrer ntdjt menige
maren. ^n ben Sagen be§ UmfturseS Ijabcn taufenbe maderer Arbeiter

mit tiefer fieibenfdjaft an ben fommuniftifd)en ^been gebangen, meil

fie itjrem revolutionären Satenbrang am beften gu entfbredjen

fd)iencn. @§ tat un§, bie mir erfannten, bafe ber bon irjnen ein=

geftflagene 2ßcg falfd) mar, unb bah fie geitmeifc einer gerabesu irr*

finnigen gübrung ausgeliefert maren, tjcrälict) meb, fie nid)t an unferer
Seite 51t feben. Sfber id) fefcte mäbrenb ber gansen ßett meine? Sßir=

fen§ ben böd)ften Gtjrgeis barein, aua^ ben tommuniftifd)en Arbeitern
unb ©olbatcn 3u bemeifen, bafe baZ rebolutionäre Sßoflen ber ©ogiat'
bemofraten nid)t minber ebrlid) fei aI3 baZ ibre. brennten un§ bie

fragen be§> Xagc§fambfe§, fo foEte barob bod) bie Über3eugung bon
ber ©emeinfamfeit be§ Gnbgieteä nid)t berlorengefjen. 2lud) in ben
tntifd>eften Etagen bemühte id) midj, bie berfönlid}e ißerbinbung mit
ben Slommuniften nicr)t abreißen 3U laffen. SBaren e§ aua^ irrenbe

Proletarier, fo maren e§ boer) Proletarier. —
Tod] feljren mir 31t bem Qkmg ber (Sreigniffe surüd:

2>er SSoIl3ug§au§fd)ufe ber ©olbatenräte batte fid) an baZ
VoIBmebrbatainon 41 gemanbt unb mitgeteilt, bah bie gange SSotf§=

incbr ab 5 Ubr nadjmittag§ in ben ^afernen fonfigniert merben
mürbe. S5a§ SSoIfBmcbrbataiÜon 41 möge erflären, ob e§ fid) ber ange*

orbneten ^onfignierung untermerfe ober nid)t. ©§ fam 3U 2Scrf)anb=

(ungen, bei benen e§ fia^ 3eigte, bafa bie fommuniftifd)en Äolbaten
flüger maren al§ bie fommuniftifd)en güEirer. ^n meinem 9trbeit§=

3immer mürben bie SSerb.anblungen mit folgenber ©rflärung ber

©olbatenräte, 23ataiIIon§= unb ^ompagnicfüb.rer be§ 2>oIf§rDer}r=

bataiüonS 41 3um 3tbfd)Iufe gcbrad)t:

„2)a§ Bataillon 41, feine Solbatcnräte, $8ataiHons>= unb ^om=
pagniefütjrer erflären, bah fie, um bie broletarifdje Ginbcitafront ber

oolbaten 3U erhalten, mit ben übrigen ^Bataillonen ber ©arnijon
SBien? bereit finb, bie bom 33oH3ug§au§fd)itfe angeorbnete ßonfignic»

rung ftrifte 3U balten."

S)iefe ©rflärung mar bon ber aÜergröBten 2Bid)tigfeit — menn
fie eingcbalten mürbe. Stuf meine, an bie ©olbatenräte bc§ 33ataiIIon§

geria^tete grage, 06 mir jc^t be§ 33ataiQon§ mirflid) fid)er feien, ge=

trauten fie fid) feine cinbeutige Sfntmort 3U geben. Sie fagten nur,

bah fie tmfften, ba% Bataillon in fcer §anb 311 bebauen!
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2tm 2tbenb mar eine Beratung bei @ei^, in ber id> über bie

Situation in ber SSoIfStoe^r Sendet erfiattete. %dj erklärte, aller

Bolfsroebrformatiomm mit Stusmarjme bc§ Bataillon^ 41 fidler gu fein.

2tud) bie ©inunbbiergiger mürben aber bon bomrjerein mit ben
<s?ommuniften nid)t gemeine ©acfye madjen, benn fonft märe e§ geroifj

nierjt gelungen, ifjre ©olbatcnrate gur Abgabe ber obigen ©rflärung
gu beranlaffen. ^mmertjin bürfe bie @efcu)r nidjt aufeer ad)t gekffen
roerben, bafc in einem fritifdien Slugenblicf ba% gange Bataillon 41

ober einige feiner Seite e§ berfudjen tonnten, bie Waffen gegen un§
Sit ergeben. Sür biefen gaU iba'be id) Borforge getroffen, inbem eine

ftarfe Bolfäroebrabteilung unter bem Befebl be§ ^Qu^tmonneg
äftaref in ber unmittelbaren üftäfye b>er ©elgergaffc auf bem SBeft=

babnbof SXufftclIung nehmen merbe. ©ottten 2fngerjörtge be§ Ba=
iaitlen§ 41 berfud)en, ibre ^aferne au berlaffen, bann roürbe befe!)B=

gemäfe bie Abteilung Wavd mit Sßaffcngctoalt gegen fie borgeben.

3ur Itnterftütmng biefer Slbteilung ftünben überbieS mit ^ajcbinem
geroebren armierte $}3angerauto§ ben gangen morgigen Sag im Slrfenal

fahrbereit.

SDie übrige Bolfäroebr merbe gum Seil in ben ^afernen fonfi=

gniert bleiben, gum Seil fdjon am frühen borgen fämilid)e roidjtigen

®?häub£, ferner bie baubtfäd)lidjften ©trafeengüge unb $lä^e ber

inneren ©tabt befe&cn.

S)iefe Slnorbnungcn mürben einrjcllig gebilligt. @d)roieriger mar
bie Beurteilung ber augcnbücflidjen bolitiferjen Situation. SBar bie

?(u§fürjrung be§ $utfd)bcrfud)e§ tatfädjlid) für morgen gu erroarten

ober lenften bie ®ommunificn nidjt bod) im legten Stugeublia* ein?

SDie üftad)rid)t be§ „Slbenb" bom Unterbleiben bc§ ^3utfd}e§ mürbe
bon feinem ber Slnroefenben aB ein genügenber BcroeiS crad]tct. 2)ie§

um fo meniger, al§> im Saufe be§ Sage§ nod) garjlreidje Reibungen
eingelaufen roaren, bie burd)au§ nidjt auf ein aufgeben ber $utfd>
abfid}ten rjinbeuteien. 2lu§ 2Biener= D^euft-abt mürbe berid)tet, bah ber

Äommunift $ o r i t f d> o n e r bort meile unb bie fofortige 2tu§rufung
ber S^ätcrebublif betreibe, ©ine roeitere üftad)rid)t melbete, bafc ein

2tbgefanbter ber ungarifdjen ©efanbtfdjaft nod) am Äam§tag berfudjt

babc, mit Beamten ber ^oligei in Bcrbinbung gu treten, um fie für
ben Slnfct)Iufe an bie ^omnutniften gu geroinnen. SDabei fei aud} mit

ber SufWlcrung bo^er ©elbfummcn nid)t gefargt roorben. SBieber

anbere ÜDMbungen mußten bon einem brobenben Stufmarfd) unga»
rifd}er 9totgarbiften an unferer ©renge gu beridjten unb bon einem
^tane, in ber fommenben üftadjt bie fogialbcmofratifdien 9

fiegierung§=

mitgliebcr gefangengufcijen.

SBcnn and) nur ein Brudjteil biefer Reibungen ber 2Sirflid)feit

entfbrad), mar ein ©inlenfen ber ®ommuniften gemife nidjt gu er=

märten. 2)e§^)alb mufete fid) unfere Beratung mieber ben 9J?afinabmcn
guroenben, bie gur S5erteibigung gegen ben fommuniftifdjen 91nfd)Iag

notmenbig erfdnenen. S)ie ^otigei mufete felbftberftäublid) mit ber

5ßoIf§mebr fooberieren. Bei ber Befbrediung ber ^oligeimafenabmcn
marf @ I b e r f d) bie gragc auf, ob ein be§örblid)e§ SScrbot ber Ber=
fammlung nid)t am ebeften bagu beitragen mürbe, Buicrmnenftöftc
größeren @til§ gu bermeiben. @r crmäbnte babei aud), bafe bie SSer=

baftung einiger fommuniftifd}er Rubrer anenfalt§ bagu beitragen

fonnte, bie ©efarjren gu minbern. $übrer!o§ unb in fleineren ©rubben
au§ ben eingelnen Bcgirfen beranfommenb, mären bie ©emonftranten
am menigften imftaube, ein« einbeitlidje, grofee SXftion burd)gufübren.
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2im nädjften £ag, roenn bie ©efafjr borüber fei, formte man ia bie

Verhafteten roieber freUaffen. ^r)te Sfnfjaltung unb Verroafjrung roäre

aber in Meier ernften otunbe eine groedmäfuge VorbeugungSmaßregel.

^sn ber weiteren Beratung rourbe über bie Verhaftung ber

fommuniftifdjen güfjrer nicfjt mcfjr gefprodjen, baä Verfammlung§=
berbot aber auäbrüdlid) abgefeimt. Sie !2fteJ)rgafjt bon un§ mar roofjf

ber Meinung, mit ber Stblefjnung be§ Verfammiung§berbote§ aud) bie

Verhaftung ber güljrer abgelehnt gu fjaben. © I b e r f d) teilte aber
biefe Meinung, roie fid) nadnrügiid) rjeraugftellte, nicfjt. ©r glaubte
bielmefjr, nadjbem fein Vorfcfjfag nid)t auSbrüdlid) abgelehnt roorben
roar, guminbeft freie £anb in biefem fünfte gu fjaben. ©r ertjob be§=

balb feinen ©inroanb, at§ bie ^oltgct roäfjrenb ber !ftad)t gur Ver=
Haftung fdjriit. Sind) bie ^oligei bad]te freilief) nur baran, einige Seuie
gu berfjaften. 2tl§ bie ^oIigeimannfd)aft aber in ba§ Sfabaftionslofai

ber „Sogiafen S^eboluiion" einbrang, fanb fie bort nid)i, roie fie er=

märtet batte, einige, fonbern 115 Vertrauen§berfoncn. ©ine 2Cu§toaf)f

gu treffen, roar in ber fpäten 9tad)tftunbe nid)t nueljt mögtid), roeSfjalb

aüe 2fngefjaltenen in boligeilidjem ©eroafjrfam bleiben nuifeten.

2ie ^ommuniften f)aben fid) über bie Verhaftung ifjrcr 2Ser=

trauensteute aud) nad) bem 15. ^uni fefjr aufgeregt gegeigt, äßie mir
fetjeint, mit Unredjt. ®laubte bie $oligei, ©runb gur Hnnafjme gu
fjaben — unb ben fjatte fie groeifcls-orjne mit boHem 9?ecfjt — bafc am
fommenben Xaq ein ©eroaltftreid) berfudjt merbe, bann mufjte fie alle§

tun, roaä in ifjrer Hftacqt ftanb, um ifjm guborgufommen. $m einer

fo!d)en Stunbe fonnte e§ feine anbere Überlegung geben af§ bie, fid)

bor ber brofjenben Gkroaltrat bc£ ©cgnerS gu fdjütjen. ^te Üomnni'
niften fjatten an bie ©eroalt appelliert unb es ftanb tfjnen id)lcd}t an,

?it frfTrrrn; af? bie bemalt fid) fdifief-licrj gegen fie rranbtc.

©ine anbere Srage ift c-;-, ob bie Verhaftung eine groedmäfügc
ä^afiregel geroefen ift. darüber gu ftreiten fjafte id) inbe§ für böttig

müßig, ba niemanb gu fagen bermag, roie e§ geroorben roäre, roenn
bie fommuniftifdjen Rubrer in greifjeit geblieben roären.

$n ben frühen äftorgenftunben be§ ^utfd)tage§ fuljr id) gum
Sanbesbcfefjlsfjabcramt, roo ber Vefefjläftab etabliert roar. SCuf ben
gum Sfting füijrenben Strafen begegnete id) ben fjeranmarfd)iercnben
VoIBrocfjrabteilungen. %n guter Orbnung aufgtefjenb, mad)ten fie

einen gufricbenftellenben ©inbruci ©ine Stunbe fbäter gltd) bie dtuiq-

ftrafee einem Heerlager. SSo mid) bie ©olbaten erblid'tcn, ga_b e§ eine

Ijerglidje Vegrüfeung. ©§ fjerrfd)te eine crufte, entfd)Ioffcne Stimmung
in ber £rupbe, roa§ id) aud) ben @efbräd)en entnehmen fonnte, bie kb
mit 3olbatcn führte.

„Ter fjeutige Xicnft ift fein Qugenefjmer," meinte einer, „aber

roa§ fofl man tun, ba bie Seute anoer§ nid)t Vernunft annebmen
rooüen?"

©in anberer ergängte: „9Bir fönnen bod) bie S^epublif nid)t bon
einer ^anbbofl Darren gugrunbc ridjten laffen."

^m VefefjlÄjjaberamt angefontmen, erroarteten mid) bereite

einige Solbatenräte be§ VataiIIon§ 41. ©ie roaren fcJjr erbittert über
bie in ber üftadjt erfolgte Verhaftung ber fommuniftifd)en Vertrauens-
leute unb forberten bie fofortige §reilaffung. gall§ bie ©ntr)aftung
nid)t fogleid) erfolge, mürbe ba§> VataiEon 41 gu it)rer geroaltfamen
Befreiung auSrüden. ^d) erroiberte, bah id) jeben Verfud) einer 2Iuy=

rüdung be§ 53ataiIIon§ 41 mit bem Vefefjl gum Eingriff auf kt§
Vataillon beantroorten roürbe. S)a§ Vataiüon fei bereite burd) Volfc-
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toeljr gerniert, e§ brauste ben SluSmarfd) nur 31t berfudjen, bann
fröre ba% ©tgrtal gum Kampfe gegeben! SUfo feine Drohungen, beim
mir füllten un§ ftarf genug, aui^ mit ben Gnnunbbiergigern fertig

gu merben!
Sfdj fügte aber Ijingu, öafe id) gern bereit fei, in ber Srage ber

@ntfjaftung, bie ia nidjt in meinem SSBirfung§fret§ gu entfcrjeiben fei,

gu bermitteln. £eIebrjonifd) fefcte id) mid) mit @ I b e r f d) in Serbin-
bung unb riet gur greüaffung, benn id) f>aüe nunmehr ben Gnnbrucf,

bah bie ßommuniften eingefd)üd)ert feien unb guminbeft an biefem
Sage räum merjr imftanbe mären, eine größere Stftion gu unternehmen.
@ I b e r f d) gab gu bebenfen, hak bie greilaffung in biefem Slugem
blicf oI§ ein Beidjen ber ©crjroäcrje aufgefaßt merben fönnte. ©egrjalb

rjielte er e§ für unrichtig, je&t fdjon bie Gcntrjaftung anguorbnen, fon=

bern rootle bamit roarten, bi§ bie ©emonftration gu ©übe fei.

SDie ©olbatcnräte be§ 23oIf
,

§met)rbataiIIon§ 41 entfernten fid) in

grofeer ©rregung unb erflärten, ba^ e§ nun fraglid) fei, ob bie 2)?ann=

fcrjafHrjrer gormation nid)t einfach au§> eigener 3ftad)tbolIfommenrjeit

au§ruden merbe. $ingmifd)en mürbe id) a\\§ bon ©olbatenräten be§ in

ber ©iebenbrunncnfaferne liegenben ä$oIf§roer)rbataiIIon§, ba% immer
rege Regierungen gu ben ^ommuniften unter|alten fjatte, aufgerufen
unb um bie ©nirjaftung ber fommuniftifdjen Vertrauensleute erfud)t.

2sd) fonnte itjnen feine anbere Slntmort geben al§ ben ©olbatenräten
ber ©inunbbiergiger.

S)ie Scrfjanblungen Ratten fid) fo lange I)inau3gegogen, bi§ bie

erftcn ©emonftranten auf bem ^la^e roaren. $8om9tatrKm£bia^,auf bem
bie Serfammlung ftattfanb, sogen fie gum ßanbe§gerid)t, um bie grei=

(affung ber 23err)afteten gu ergroingen. 2tl§ einer Deputation bort mit=

geteilt rourbe, bafc bie Verhafteten gar nid)t im £anbe3gerid)t feien,

gogen fie gur $J3oIigeibireftion.

£$d) ftanb auf einem S3aIfon be§ SanbeäbeferjlSlabcramteS, bel-

auf ben $lat3 gur Votibfirdje rjinaugging, al§ bie ©emonftration bor»

übersog. @§ bürften nictjt merjr al§ fünf= bi§ fed)3taufenb äftenfdjen

geroefen fein. @ie fttefeen fortmäljrcnb erregte S^ufc au§, brängten unb
fdjoben nad) bormärtä, al§ I)ätten fie ©ile, roeitergufommen.

2tn ber ®pi£e gingen guerft ^nbalibe. 2>a ertönte blö&Iid) ber

Sftuf : „Sugenblidje bor! ©otbaten bor!" ©ine Stngarjl junger Seute,

bie bisher im Buge markiert roaren, trat au§ ber Sfteifye unb lief auf

bem ©et)fteig bem Buge entlang nad) bom. ^d) Tat) beutlid) baruntcr

einige, bie ©eroerjre trugen.

^ote gähnen leuchteten in ber gellen ©onne. 2>ie marmfinnig
erregten 3Wenfd)enmaffen, ilrjre Stufe unb bie Ieibenfd)afttid)en @e=

bärben ftad)cn feltfam bon bem ruhigen, ftratjienben ©ommermorgen
ab, ber fid) in flarer @d)ön^eit über un§> breitete. 2>er grelle ©egenfa^
tat fa^ier ben 2{ugen mef).

©er Quq roar faum borbei unb id) fyatte einige ©djritte gurüd
in§ 3immcr gemalt, al§ ein harter, gifcfyenber ^natt bie ßuft burtr>=

fdmitt.

©in Sd)ufe!

^sd) fbt'Qng gurüd gum genftcr unb fa^on frad)te Scrjufe auf

Scbufe. ^2)a§ ging fo raf4, bah nur einige ©efunben groifa^en bem
erften 'csdntfe unb ben ibm folgcnb-cn bergangen fein fonnten. ^m
näd)ften Slugenblid erbröfjnte bie ©äffe bon lauten burd)bringenbeu
@d)reien. ©ntfe^te 2>Jenfd)en liefen in regcllofer <$aft gurüd. SSer=

rounbete, mit Slut bebedt, roanften borbei. Sa§ Ünglüd mar gefd)erjen.
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©ine Stabtfdmkabteilung, bie in ber ^örlgaffe bcn 3u9Qng gur
^oligeibireftion abfberrte, Ejatte fid), al§ fie bon ber ütfenge ange=
griffen mürbe, mit ber ©dmßmaffe in ber £anb gur Söefjr gefegt.

3mangig Xote unb ad^tgig 23ermunbete roaren bie Cbfer.

SDer Mfgmeljr mar e§ glüdlidjermeife erfbart geblieben, bie

©emetjre gegen Proletarier gcbraudjen gu muffen. Sftidjt guminbcft
bürfte bies bcm llmftanb jjuaufdjreiben gemefen fein, baß bie äftaffen in

ttjrem bergen ber SSoIfsrocfir roett roeniger feinblid) gefinnt maren alz

ber $oligei unb beärjalb gegen fie mit ungleid) geringerer ©rbitte*

rung anbrangten. Sßießeid)t r)at and) ber Umftanb mitgcmirft, bafc bie

SSolfsroetjr in fo großer 3af)l auf bem ^lafee mar, baß bie borftürmcnbe
Stenge bie 2Iu§fid)t§Iofigfeit eine§ 2urd)brud)e§ ber $ßoIr

>

§mcrjrreirjcn

erfannte unb be§r)alb bon tr)r abliefe. Sie 23oIf§merjrmannfd)aft tjielt

ficf) auti) an biefem Sage fel)r gut. ©ie öeroarjrte in ber größten 2luf=

regung irjre ^fturje unb S3efonnenr)cit.

2tud) ein 3ufammenftoß mit bm ©inunbbiergigern tonnte ber»

mieben merben. 9tt§ üftad)rid)ten bon ben blutigen Vorgängen in ber

Sinnern <5tabt, bermetjrt burd) bie bei folgen Stnläffen unbermeib=
liefen Übertreibungen, in bie ©elsergaffe-ßafeme brangen, ergriffen

bie Soibaten itjre @eroet)re unb ftürmten gum Safernentor.

Sie moHten an ben $oligei= unb StabtHfjukleuten, bie gcfd)offen

tjatten, ^aa^e nerjmcn.

Xie Sorroacfye fcr}(ug ba§ ßafernentor gu, Solbatenräte fteHten

fid) mit erhobenem 3?cbolber bm Sotbaten entgegen unb erflärten,

jebem eine .Qugel in ben &opf gu jagen, ber eigenmädjtig bie $afeme
berlaffe. Tiefe Sroljung roirfte. Sie berrjütete, ba% bas Unglüd biefe§

Sage» nodj größer gemerben ift.

2Ber an biefem Sag bcn erften Sa^uß abgegeben rjat, mirb nie»

mal§ erforfcr>t merben. Sic Scmonftranten behaupteten, bie Sßoligei

tjabe guerft gefdjoffcn unb biefe erftärte umgefetjrt jene für bie 3tn=

greifet. Sür bie Beurteilung ber ©djuib an bem Unglücf ift aber bie

Örage, roer ben erften 2d)uß abgegeben fjat, gar nierjt ba% @nt»
fd)cibenbe. Sie Söerantroortung tragen btclmcrjr jene, bie burd) eine

mafynmi^ige 2(gitation einige taufenb ätfenfdjen mit ber abfurben %bce
erfüllten, ba^ e§ möglid) fei, burd) ben ©emaltftrcid) einer fteinen

33iinberr)eit ber ätferjrtjett be§ SßolfeS bie Siftatur aufgugmingen. Gin
r)albe§ %afyi fbäter rjaben bie Sommuniften ba§ felbft red)t einbeutig

au§gefbrod)en. ^n einem Slrtifel ber „Stoten gaJme" bom 21. 9?o=

bember 1919 mürbe au§einanbergefetet,j5aß bie tmtfdjifrifcrje Xaftif,

„bie Söettclrjetmerei" mit Stumpf unb Stiel au§> ber fommuniftifetjen

S&emegung ausgerottet merben muffe. ©3 rjieß ba:

„Tic Arbeiter finb nid)t ba^u ba, um irgenbeinen güljrerebrgeig

gu beliebigen. @§ fann auch nidjt it)re 2libficr>t fein, für Seute, bie

für itjre Serben eine Anregung brauchen, ab unb gu einen fleincn

^ßutfdr) gu berfudien. 'äud) ba$ Skbolutiom'bielcn ift nun lang genug
betrieben rcorben. 2en Seuten, bie ba glauben, ba^ man mit bölgerncn

Säbeln unb Ainbergemebren Stebolution mad)cn fann unb ba'B Solei-

folbaten eine rote 2Trmee bilben fönnen, roirb man enblid) bcgreifücfi

mad)en muffen, ba^ fic grünbtid) umlernen muffen, menn fie ber 2Tr=

beiterbemegung nü^cn motten."

9?id>t minber febarf bat befanntlid) .Qarl 91 ab et (in ber „£om=
muniftifdien internationale", 9?r. 9) ben Wiener 95utfd> gefenngeimnet,

inbem er il)n a[§ einen S3emei§ für „bcn ®retini§mu§ ber ^uti'd>

taftif" erflärtc.



— 110 —

Sie 28orte b-e§ fommunifttjdjen SmtvälozQanä fomie bie be§ ein*

fiuftreidjen fommuniftifdbcn <2d)riftfteHer§ finb eine einbrucfäboHc
SRet^tfertißung unferc§ .£>anbeln§ am blutigen ^unifonntag heg
3-afjre§ 1919. Sffiir Ijaben an biefem S&tge bie «ftebolution, ba§ Prole-
tariat, berteibigen muffen — leiber gegen Proletarier.

8. (gntfdjetbenbe kämpfe.

dlaä) bem $ebifd)Iagen bc§ $utfd)berjud)e§ toar in einem Seil ber
öfierretdjtfdjen fommumftrfdjen Partei Ernüchterung eingefetjrt. Selber
nur in einem Xtil, bie äftebrbeit blieb ifjrer bisherigen Saftir" treu.

SieHeidjt fonnte fie audj nid}t gut wibcr§, toeil fie bon ben ungartfdjen
©miffären immer mieber bormärt§ getrieben mürbe. Sie Ungarn
glaubten, burd) einen 8lnftf>Iufe Öfterreid)§ bie Sage i&rer State«

rebubtif berbeffern gu fönnen, menn nidjt gar, bie Söeltrcbolutton
einen entfd)cibenben ©djritt nadj bormärt§ §u führen. ®e§Ijalb festen
fie alle ®ebel in 23ett>egung, um in Öfterreid) bem ®ommunni§mu§
3itm (Siege m berfyelfen. Sie öfterrcicfrjfcfye fommuntfti jd)e Partei" mar
ibeell forool)! al§ materiell, lna§ minbeften§ gleid) mid)ttg mar, bon ben
Ungarn abhängig. @te burfte in ÖftcrreiaV feine öfterreiai föd $o!irif
mcl)r madjen, fonbern nur eine ungarifdje. Xvofy aller marnenben
Stimmen im eigenen Säger mur'be bie ZaÜif fo geführt, als ob Öfter»
reidj boüftänbig reif gur 3?ätebiftatur fei unb nur b-uvdy bie abgrunb*
tiefe (Sd)lcd)tigfcit ber berrudjten ©ogialbemofraten baran gefnnbert
merbe, biefc „Ijiftorijdje üftotmenbigfert" %u erfüllen.

Stuf ber groeiten 9?eid}§fonferen3 ber STrbeiterräte 3)eutfd)öfter=
reid)§, bie ©nbc %uni in SBien ftattfanb, fteHten bie ^ommuniften
folgenben 21ntrag:

„1. Seutfdjöfterreidj Irirb al§ Käterepuölif erflärt.

2. Sftit ber Surdjfütjrung aller Ijiegu nottoenbigert ÜPJafsnaljmen rotrb

ber 9ieid}§ncH3U0§au§fd)UJ3 ber 2Ir6eiterräte betraut."

Sic Sieben ber Vornan unb $ r i e b I ä n b e r, bie biefen
2Intrag begrünbeten, liefen alle in ben meltfrembcn, mirflidjfeit3=

fdjeuen 3?efolution3bal)nen ber ^ommuniften, bie ba lauten: Sie 2Mt=
rebolution braudit gar nid)t erft erroartet §u merben, fie ift fdjon ba. —
unb Öfterreid) ift reif sur ^äterebublif!

Über biefe finblidje 23ctradjtung be§ 3BeItgefdicben§ burfte auf
biefer [fteicfrjfonfereng beileibe nidjt befreienb aufgelacht roerben. Sie
^ommuniften traten ungemein felbfiberoufet auf, getragen bon einer

ftürmifdjen 33egeiftcrung ifjrer ^Inbänger, bie audj bie ©alerie be§
Sctaleä befefet Ijielten unb mehrmals lärmenb in bie Beratungen
eingriffen. (£§ gelang ben ^ommuniften, fogar auf einen Seil ber
fogialbcmofrattidjen Slrbeiterräte ©infhtfe 31t geminnen, ma§i fidj groar

nid]t bei ber Slbftimmung über bie obigen Einträge, aber bei benen
auf Slbänberung be§ £)rgani|ation§ftatut§ beutltd) geigte. 9Wit ^ilfe
foäialbemofratifdier ^abifaler bermod)tcn bit ^ommuniften me_^r=
mal§, bie SWebrbeit auf ber ^cidiSfonferens bei ber Stbftimmnng nicr)t

untoidjtiger OrganifationSbeftimungen 31t erreid)cu. S)ie Seit ber
gmeiten 9?eid)§fonferen3 ber SIrbeiterräte bürftc mob,I ben ^öbebunft
be§ fommuniftifd)en ©influffe§ auf bie öfterreid)ifd)e Strbeiter-

bemegung barfteHen.

Slitd) mit bnv Opbofition ber antibutfdiiftifd/cn ©lemente im
eigenen Sager gelang e§ ben fommuniftifdjcn Sübrern bamal§ nod)
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Ictd)t fertig ju toerben. Stuf ber fommuniftifdjcn Vertrauensmänner*
fonfcrcng am 6. unb 7. guli gelang e§ beut putfd)iftifd)en Sireftorium,

mit ^roetbrittelmebrrjeit ein Vertrauensvotum für fid) 31t erreichen.

©tefe Grfolge be§ rabifalen $Iügel§ beroirften, bo.ß bie Agitation

ber ®ommuniften ficb ä" rütffid)t§Iofer £cftigfcit fteigertc. Sie ©ogial»

bemofratie rjatte grofee Wlüfye, ben SInfturm absufdilagen. @§ maren
entfdjetbenbe kämpfe um bie £er3en unb ©etjirne ber Arbeiter, bie

in bieten 2£od)en auSgefoditcn mürben.
Sa» Stnfef)cn unb ba% überlegene taft tiefte ©efdjicf g-riebrid)

21 b I c r § trugen nid)t menig bagu bei, hak bie ©oaialbcmofratic

ficgrcidi blieb, [yrtebrief) 2tbler tat bm ©cgnern frcUid) nid)t

ben (Gefallen, fid) unter allen ltmftänben gegen ben (Strom 3U

ftemmen. @r mußte mehrmals im riditigen 2tugenblid gefd)idt

nad)oitgebcn, um burd) biefe 9Zad)giebigfeit ber fommuniftifcfyen

Agitation btn SBinb auZ ben ©egeln ?u nehmen. Stuf biefe

Söeife umfd)ifften roir au<£) bie gcfät)rltcr)e flippe be§ 21. ^uli,

für melden Sag bie föommuniften einen ©cneralftreif propagierten.

@§ follte eine große internationale ®unbgebung ber 2trbeiter=

fcr>aft ber ganjen SSelt für bie fämpfenben Proletarier 9frißtanb§

unb llngarn§ ftattfinben. Sßelcber 2trt biefe ^unbgebung fei, rourbc

ben einselncn Parteien ber internationale überlaffen. Sic öftcr=

rcid)ifd}e ©oäialbcmofratie roar ber Meinung, bah e§ genüge, am
20. %uti, ber ein (Sonntag roar, mächtige ^unbgebungen gu ber=

anftalten. Sie ^ommuniften bagegen traten für einen ©eneralftreif

am Montag, ben 21. v,i;li, ein. Scr SBtener ^reiSarbctterrat cutidüeb

mit 105 gegen 76 Stimmen gegen ben fommuniftifdien Vorfd)Iag.

Saraufbin festen bie ^ommuniften mit einer leibcnfdiaftiidien 21gita=

tion für ben ©eneralfireif ein, bie buvtfy ^atfnndjten über ein angeb=

Iidic§ 2fnfd)nicllen ber reoolutionären 23eroegung in ^n ©ntente=

(änbern geroaftig gefteigert roerben fonnte. Siefe 21gitation nal)iu fo

große Sonnen an, ba| griebrid) 2tbler neuerbing§ ben $rei§=

arbeiterrat einberief, um irjn nochmals su befragen. ÜJhm cntjd]icb ber

2frbeiterrat nad) einem fcfjr maßOoHen, r>orficr)tigcn Referat 2t b I e r §

mit einer fd,road)en äJicbrbeit für bie Veranftaltung be§ ©eneratftreifS

am 21. ^uli.

2Tn biefem Sage riifjte bie Arbeit in Cfterreidj botlfommen. GS
mar roof)I ber boMftänbigfte Streif, ben biefe§ ßanb je gefeben. 9cid)t

nur bie gabrifen unb SBerfftätten ftanben ftitf, aueb bie ^aufläben
roaren gcfdloffcn, bie &mter feierten, bie (Straßenbahnen unb $ubr=
merfe Pcrfebrtcn nidbt, ber ^oft= unb SetegrapFicnbetricb mar auz--

gefda 1t et.

Tic öfterrcidiifdie 2trbeitcrfd)aft ^attc fid) al§ bie am beften

organifierte ber ganzen internationale erroiefen, benn fein anbereS
bcmonftricrenbeS £anb Ocrmodite feine ^unbgebung aud) nur an=

näbernb auf bie $öl)e ber öftcrreid}ifd)cn gtt bringen. Sie mafegebenben

SBcftftaatcn brad>tcn fogar eine große Gnttäufdiung. granfreieb, ba§>

fid) äuerft für ben ©eneralftreif erflärt rjatte, fagte in ber legten

Stunbe ab, in ©nglanb begnügte man fid) mit einer fonntägigen Se=
monftration unb in STmcrifa rourbc ebenfalls nid)t geftreift. ^o blieb

bie Streifbcrccnung im mcfcntlidben auf Mitteleuropa befdiränft unb
autf) bicr trat fie in febr öerfdiiebenartiger Stärfc auf ben ^lan.

^snnerpolitifd) roar ber 05cncralftrcif am 21. vsult für bie Sfter-

reidifdicn 21'rbcitcr febr Icbrrcid. @r geigte ibnen, ba'B roobt im eigenen
2anbc bie rcüolutionärc 23cgeiftcrung i)ot>e Stellen toorf, bofe aber in

ben anberen Räubern, unb Por allem in benen ber ftegreieben Entente,
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bon einer (£ntfd)loffen^eit ber 2Irbeitermoffen gur äöeltrebolution nodj

redE>t roenig gu berfbüren mar. Sie bon 'ben ßommumften fliegte

Buberfidjt auf eine unmittelbar beborftef)enbe Stftion be§ ©ntente*

Proletariats roar eitel. 2>a§ öfterreid)ifd)e Proletariat jaf) immer beut*

(idjer, baß e§ fidj nur auf [eine eigene ®raft berlaffen tonne.

Sie geringe @d)iagfraft be§ @ntentebroletariat§ ermöglichte ber

eurobäifcf)cn Sieaftion, ^ofitton auf ^ofition gurüdguerobern. 3lm
4. STuguft rüdten rumänifdje £rubben in Vubabeft ein. Sie Sftäte«

biftatur roar gu Grnbe!
sJiad) einem furgen bemofratiidjen B^if^nfbiel begann bie

fd&eufelfcrje ©croalt&errfdjaft ber abeligen Oligarchie, bie in einer

grauenbottcn Orgie blinoroütiger Verfolgung foroo^I ber fommu*
niftifdien aB anä) ber fogial'bemofratifcrjen SIrbeiter fid) ntdjt genugtun
fonnte. —

Stuf bie bo!itifd)en Verljältniffe Öfterretdjs t)atte ber Mammen»
brudj ber itngarifdjen Sftätebiftatur bie SBirfung, bafe bie Steaftion

unberrjüllter it)r £>aupt gu ergeben berfudvte. 2tnberfeit§ roar bie

Wrbeiterfcfjaft burd) bm ungarifcfyen 3{nfd)auung§unterrid)t grünblicfj

über bie tatfäd]Iid}en 2ftacr)tberrjäirniffe belehrt roorben. Sie ©djfag»

roorte ber ^ommuniften büfeten in ber nun fo beui'Iidj fid)tbaren raurjen

3ßirHid)feit gnfefyenbS bon irjrem Qautev ein. 3ln beiben fronten
rourbe ber geinb nunmehr in feiner gangen ©efärjrlidjfeit erfannt.

©egen red>t» roie gegen Iin!§ energifdjer nod) al§ bt§r)er gu fämpfen,

roarö gur Wufgabe ber nädjften Sufunft.

2iu§ ben Greifen ber fogialbemofrati_fd)en SSoIfSroe^rmänner tarn

ber SBunfd), burcr) eine grofee Semonftration ber gangen beroaffneten

Hftadjt bie ©ntfdjloffenljett gum Kampfe für bie bemofratifdje SWcbublif

gegen red)t§ roie linfS gu begeugen. ^n§befonbere 5 r e t) fe£tc fid) mit
beut ir)m eigenen Qnfer bafür ein, hak ein foId)er Slufmarfd) erfolge,

©eine Jpotitifctje SSirrung roar in ber Xat einleudjtenb. Sie 9teaftio=

näre mußten in ber in Meiern Stufmarfd) befnnbeten @inigteit unb Si§=

gibliniertl>cit ber beroaffneten 2)?ad)t erfennen, bafe ir)re Hoffnungen
auf einen 3nfammcnbrud) ber Semofratie eitel feien, mie anberfcit§

and) bie ^ommnniften an einer foldjen Semonftration ntdjt blinb

borübergerjen fonnten.

21m 13. Sluguft marfdjierte unter roefjenben roten gal)nen

Sktaiüon auf Bataillon ber Voligroerjr am Parlament borüber. %rjnen

fd)Ioffen fid) bie Stbteilungen ber SJMigei unb ©tabtfd)u^road)e an.

Cfin 9tcbner bon jeber ©rubbe ber beroaffneten berfidjerte, bie bemo=

fratifdje üftcbublif berteibigen gu rooHen, fomme, roa§ ba roolle. 2tl§

Vertreter ber Regierung nahmen 3 i n f, SB a i t) § unb icb, an ber

erf)ebenben ^unbgebung teil. @ei£ I)ielt al§ ^räfibeut ber S^ebublif

eine bräcr)tige Slnfbra^e.

^n allen OarnifonSftäbten be§ Sanbe§ fanben gleichartige

^unbgebungen ber gefamten beroaffneten ä^ad)t ftatt, bie aud), bort

irjre SBirfung nid}t berfef)Iten.

Sie äßirfuup; biefer ^unbgebungen auf bie öffentliche Meinung
roar eine überaus bebeutenbe. Stuct) bie @egner ber 9tebublif beugten

fid) ber finnfäEig bemonftrierten Xatfad)_e, ba% bie materielle ©eroalt

be§ ©taate§ in ben £änben bon S^ccbublifanern lag, bie entfcbloffen

lx>aren, ftc, roenn nötig, aud) gu gebraudjen. ©ine 3Iu§na|me machten

nur roieber bie ßommuniften, bie aud) in biefem gaUe geigten, hak

fie am roenigften bon allen Parteien imftanbe roaren, bie realen £at=

fadjen be§ bolitifdjen Seben§ gu erfennen.
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üftatf) bem <Sturge ber ungarifdjen Rätercbublif mußte e§ jebem,
bem ba§ @d)irffal ber Reüolution am bergen lag, in crfter Sime
barum gu tun fein, bie ©efdjloffenrjeit ber Revolutionäre gu erhöben.
Sie Sommuniften taten aber alleS, um ben ©egenfats ätDtfcfjcn ficr) unb
ben (Sogialbemofraten and) in biefer rntifdjen 3cit gu oergröfeern.

@ie führten in irjren SBerfammlungen unb in ifyrer treffe eine Spraye,
al§ ob nid)t bie Reaftion, fonbern bie Sogialbcmofratie ber geinb fei,

ben e§ unter aßen Umftänben gu befämpfen gelte.

SBa§ inSbefonbere itjre £ätigfeit unter ben ©olbaten anlangte,
fo mar [ie barauf gerietet, bie gerate iefet fo notroenbige Sifgiölin gu
untergraben, %m Saufe ber legten Monate Ratten roir immer roieber

bie ©inigfeit ber $ßolf»roer)r al§ ein foftbareS @ut gehütet. Sofern
bie fommuniftifdjen ^olbaten fid) feinen Sörud) ber Sifgiblin gu=
fciiulbcn fommen ließen, roaren fie in ber $8olf§roeIjr unangefod)ten
geblieben. SScr feinen Sienft orbentlid) berfab, bem roibcrfuljr ob
einer oon ber S)?cr)rr)cit ber ©olbatenfdiaft abroeidjenben politifdjen

Meinung fein Ungemad). ©§ gab and) ba unb bort fommuniftifd)e
3olbatenräte. %d) berbanbclte mit irjnen in bieten Ijmnberten gäHen,
roobei id) gerne fonftatiere, ba^ bie meiften fommuniftifdjen ©olbaten*
rate ernfte 2]icnfd)en roaren, bie fid) bienftlid) burdjau§ forreft ber=

bielrcn. 9?ur toenige Oon ilmen roaren $utid)iften. Sie meiften
tümpften im Ratjmen ibrer Partei gegen ben $)3utfd)i§mu§. Sßeit id)

baä roußte, berbanb mid) mit ibnen oft and) in iaftijdjen fragen ein
gemeim"ame§ 3fel. Ratten bie fommuniftifdjen (Solbatenrätc über bie
Xaftif ibrer Partei 511 entfdjeibcn gebaut, bann märe, roie id) glaube,

fo mand/e§ gang anber§ gefornmen. Safe id) mit il)nen beffer au§fam
al§ nrit ben f'ommuniftifdicn Parteiführern mag überbie§ and) bem
llmftanb gugufdjrciben fein, bah faft alle Solbatenräte mit mir ber

feften Übergeugung roaren, ba$ ba§> nad) auBent)in einige unb ge=

idjloffcne auftreten ber 2>oIf3roebr bie bieUcidjt bebeutfamfte 8id)erung
ber Resolution fei.

2lud> ba§> gum größten Xeil auZ ®ommuniften beftefjcnbe

23ataiIIon Sftr. 41 fjatte, roie fdjon in ben früheren Kapiteln biefeS

23ud)e§ gegeigt rourbe, bi§fjer ben erteilten S3efefjlen im großen unb
gangen ©erjorfam geleiftet. @§ roar ir)m ja mitunter fdjroer gefallen,

aber e§ Ejatte fid) fdjließlidj bod) immer roieber gefügt, fofern ber23efel)I

nur bom SBoEgugäauSfdjuß ber ©olbatenräte, ber and) öon ben £om=
muniften anerfannten Vertretung ber gefamten 2ftannfd)aft, gebedt
rourbe. @cf>ttefelicr) mufete e§ ja aud) bem einfad)ften naiöen ©emüt
aiigcmaa^ flar fein, ba^ bie gegenfä^Iidien bolitifd>cn Slnfdjaitungen
nid>t fo roeit getrieben roerben burften, bafj fie bie (3$cfd>Ioffenr)eit eine»

militärifdien ^örber§ gerftörten. 3ftod)te ber eingelne ©olbat ber ober
jener bolitifdjen Meinung fein, bie militärifd)e Formation burftc nur
einem eingigen SiUHen gefjordjen, fonft r)örte fie eben auf, einen
militärifdjen SBert gu befi^en. ^n bem Slugenblicf, in bem bie ®om=
muniften ntdt>t mebr aeroillt roaren, bie militärifdien S^otroenbigfeitcn

ber Reüolution gu ad)ten, mufete ber ©ntfdyeibungäfambf gegen fie

bi§ gnm bitteren (£nbe burdigcfod)ten roerben.

Seit bem beginn be§ un^eilüoHen SSirfeng be§ geheimen fom=
muniftifd)en SircftoriumS mehrten fict) bie @a>toicrigfciten mit bem
Bataillon 41. 2(m 15. £juni, bem Zag ber ftärfften 33cIaftung§brobe,
befolgte baZ Bataillon groar bie erhaltenen S3efer)Ic, ober richtiger ge»

fagt, bie ©olbatenräte biefe§ 23ataiIIon§ rourben mit ben 2öiber=

fbenftigen unter ibrer 3^annfd}aft nod) innerhalb ber Slbteilung fertig.

jlad) bem fef)lgefd)Iagenen ^utfd) rourben aber bie ©djroicrigfeiten
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nidjt, tote man f)ätte ertoarten foEen, geringer, fonbern gröfeer, toetl

fid) im 23ataiEon 41 beutlid) 3erfe|ung§erfd)einungen geigten. Sie
cjemäfeigt fommuntfttfdjen ©olbatenräte, bie biSrjer auf bie Befolgung
ber erhaltenen Sefefjle gebrungen Ratten, berloren an 23oben. SaS
SÖataiEon geriet in bie £änbe bon merjr als unfid)eren ^antoniften.

Unter bem ©influfe beS SireftoriumS bilbete fid) eine graftion
fommuniftifd)er ©olbatenräte, bie ntdji eine blofee SfgitationSgrupbe

fein tooEie, fonbern bie bie abenteuerliche SorftcEung rjegte, fid) bie

Serfügung über bie äöaffengetoalt anmaßen gu fönnen. %n itjrcm

(Statut Ijtefe eS: „Sie graftion ift berbflidjtet, aud) bie tfer gur Ser=

fügung ftefjenbe äöaffcngetoalt ber Setoegung gur Serfügung gu fteEcn

bei aEen Situationen, in benen bie fommunifttferje gartet in fonfe»

quenter Verfolgung i|rer boliiifdjen Sätigfeit auf bie Unterftü^ung
beS betoaffneten Proletariats unau§toeid)Iid) angetoiefen ift."

@S blieb nidjt beim blofeen Söort. Sie ^ommuniften berfudjien,

baS SSort in bie Xat umgufefeen. @d)on anläftlidj beS ©eneralftreifS

am 21. $uli rjatten fie einen argen Sifgiblinbrud) berufet, inbem bte

graftion fommumftifdjer (Solbatenräte erklärte, fid) ber angeorbneten
^onfignierung ber SSoIfstoetjr ntdjt gu fügen. Safür befahl fie einige,

£age fbäter auf eigene gauft eine Honfignicrung beS SöataiEons 41,

um bm bon ber ^oligci behafteten ©efretär beS reboluttonären
©olbatenfomiteeS, Waller, mit SBaffengetoalt gu befreien. Stefer

Waller toar ein bolnifdjer (Staatsbürger, ber, toieberfjolt boligeilidj

auSgetoiefen, immer toieber gurüctfam, um an ber fommuniftifd>en S3c=

toegung auf trjrem rabifalften glügel teilzunehmen. @r fjatte aud) an
bem ^Sutfdjberfud) beS 15. $$uni fet)r aftib mitgetoirft. @S toar ir)m

beSrjalb nod) immer feinerlei greifjeitSftrafe gugebaerjt. @r foEte nur
toieber einmal über bte @renge gefdjafft toerben, toeldjeS Vorhaben
febod) bie graftion ber fommuniftiferjen ©olbatenräte burd) ttjre eigen*

mädjttg angeorbnete ^onfignierung beS S3ataiEonS 41 gu bereitein

fud)te. @S gelang tr)r ntdjt.

Slber toieber einige £age ftoäter, am 9. Stuguft, leiftete fie fid)

ein neues (Stüddjen. Sie ^ommuniften rjatten für ben folgenben £ag
toieber eine iljrer Semonftrationen auf bem SftatfjauSbla^ angefagt
unb bagu bie Arbeiter in iferem gentralorgan mit bem Sftuf auf»

gefordert:

„@enug ber Semonftrationen unb SSerfjanblungen! Sie (Stunbe
ber %at ift gefommen!"

Sn ben 2BerbeberfammIungen für biefe Semonftration batten
eingelne 9?ebner bie Arbeiter aufgeforbert, fid) SSaffen unb £>anb=
granaten gu beforgen. 2fuS bem SatatEon 41 famen bertraulidje üftadj»

ridjten, bie ernennen liefeen, bafe bie ^ommuniften tro^ beS ©turgeS
ber JRäteregierung unb ber infolgebeffen fo bebeutenb geänberten bo!i s

tifd^en (Situation fdjon toieber einmal bie ©tunbe für gefommen er»

adjteten, einen betoaffneten Stufmarfd) mit aEen feinen ©efatjren gu
berfudjen. SieSmal foEten bie (Sinunbbiergiger betoaffnet bie Semon=
ftration begleiten.

2H§ biefe ^adiridjt fam, toar id) gerabe in einer ©t^ung
mit ben anberen fogiaIbemofratifd)en D^egierungSmitgliebern bei

©Iberfd) im ©taatSamt be§ Innern. ^d> feite ben ©enoffen au§=
cinanber, bafe nad) meiner Stnftdjt baZ Tiefe nun boE fei. @§ fei unauS=
tocid}Iid), je^t einmal ©rnft gu mad)en, benn fonft toürben toir mit»

fdjulbig an ber 3teaftion, bie als golge ber fommuniftijc^en 2Ba^n=
finnStaftif unauStoeid)Iid} Jjereingubredjen bro!)e. ^d) berlangte bie

SoEmadjt gu einem nod) in ber -Radit burd)gufü!)renben Stufmarfdj
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ber ÜBoIfgtoe&r gegen bie (Sinunbbiersiger. Sßenn fid) btcfe nicfjt fofort

fügten, müßten fie mit ©emait aus? itjrer ®afertte, in bcr fie fid) mie
in einer geftung berfdjanst Ratten, IjinauSgemorfen merben.

Sie anberen fosiatbemofratifcrjen SftegierungSmitglieber f'onnten

fid) §u bem bon mir geforberten SSorgetjen lange nirfjt entfctjüefeen.

©ie freuten in begreiflicher (Sorge bor bem, mie fie meinten, nnber»

meibiicfyen 33iutbab %uxüä. %d) bertrat hingegen bie 91n_fic£>t, ba% e§

3um Söaffengebraud) gar nid)t fommen roerbe, roeil ba§> Bataillon fid)

in einem inneren 3erfe^ung§bt03eB befinbe, ber e§ unfähig madje,

üöiberfianb §u leiftcn. Wian wollte mir baZ aber nirfjt red)t glauben.

Snäroifdjen mar im £anbe§befet)l3Ijaberamt ber 23oIl3ugBausfd)UB

bcr SBiener ©olbatenr&te sufammengerufen morbcn. %d) früg g r e rj

lelebrjonifctj um feine toerfönlidje Meinung. (Sr ermiberte, bafc bie»mal
nichts anberc3 übrig bleibe, al§ ©emalt angumenben. Sie Ginunbbier»
giger müßten erfahren, büß mir genullt toaren, ©ruft gu madjen, fonft

berlören mir \eben 58oben unter ben Süfeett. 2H§ id) meinen ©enoffen
in ber Regierung mitteilen tonnte, ba$ audj greb, meine Slnfidjt teile,

mürbe itjr Sßiberftaub fdjroädjer, orjne ba% fie freilid) bie Sorge über
ben 3Tu§gang unferer Unternehmung gan3 unterbrücfen tonnten.

@3 tarn fcrjIieBlid) eine Siuiguna auf einer mittleren Sinie 3U=

ftanbe. ©» foHte baz> 23oIfsmer)rbaiaillon 41 nid)t angegriffen unb au§=

gehoben, fonbern fo roie am 15. ^uni gerniert werben. üftur falls e%

auSrüdte, um an ber fommuniftifdjen Semonftration ieitgunerjmen,

folite ber Angriff erfolgen. S'n ben erften ätforgenftunben rücften ein

^Bataillon 53oif§roet)r, ein ^angerauto unb ein Quq Strtilleriften, aber

orjne öefd)ü^e, bor bie ®aferne be§ 33ataiEon§ 41. ®er ^ommanbant
ber 23oit"§mefjr, ^aubtmann 5)1 a r e l, begab ficf> in bie &aferne unb
berlangte bon ben ©olbatcnräten ba§> S3erfbrcct)en, baß ba% 33ataiHon

nid)t auSrüd'en roerbe. (5in ©olbatenrat erroiberte: „S)iefe§ SSerfbred)en

tonnen mir nidjt geben." S)araufbin blieb bat, 23ataiEon bi§ sunt

@nbe ber fommuniftifcfyen Semonftration 3ernierr. ©§ burfte bie

^aferne nid)t berlaffen.

S)a§ $ßoIf§roe^rbataiHon 41, ba% bisher ungemein felbftberouBt

aufgetreten mar, füllte ficf> tief gebemütigt. Safe e§ fambflo» fid)

nun 3um sroeitenmal in eine 2t rt ^nternierung tjatte fügen muffen,
erfd)ütterte bie 3ut>crfid)t feiner ©oibaten. S)ie goige roar, bafc @nt=
sroeiungen innerhalb be§ S3ataiHon§ eintraten, bie e§ in furger Seit

boUftänbig aftion§unfät)ig mad)tcn. @in Seil bcr ÜD?annfd)aft roollte

iefet fogar au§> bei fommuniftifdjen Partei austreten unb fcinclte feine

3^itglieb§farten äurüd. ©ine SDebutaticn bon Ginunbbieräigern bradjte

mir felbft einige Su^enb S^itgliebsfarten, roobei erflärt rourbe, bafe

fd)on gut bie Hälfte ber 2)?annfd)aft bon ben ®ommuniften abgefallen

fei. S)a§ roirb tool^I übertrieben geroefen fein. Xatfadjc roar inbe§,

baß ba% bisher eintjeitlict)e S3ataiÖon fid) in immer meljr ©rubben
gerfe^te. ^e rnerjr e§> mit bem S3ataiEon gu @nbe ging, um fo merjr

lamen nun jene ©olbaten bort su ©influB, bie fid) lebiglid) um bie

roirtfdjaftlidjen ^ntereffen ber 2ftannfd)aft 3u flimmern berfbradjen.

9ll§balb berlegtcu fiel) alle 0;rubbcn merjt ober roeniger auf ba§ Sitten

um bie ©rrjaitung iEjrcr ©jiften3. 5Die einen baten um bie Sutcilung
3U einer anberen 2Mf§tt)e|rformation, bie anberen um eine rjöfjcre

Abfertigung im gälte bcr (Sntlaffung, unb mieber anbere, bie fid)

fombromittiert füllten, erfiärten, mit bcr normalen Slbfcrtigung 3U=

frieben 3u fein. 3Kan möge fie nur nicfjt ftrafroeifc entlaffen, mar il)r

©rfudjen.

8*
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Sie (Spaltung ber @in^ cit lid^feit unb ©ifgiblin bcr SSoKstDeljr

gebot un§, biefe Situation gu benü^en. SBir mufften mit ben @im
unbbiergigcrn ©cfylufj machen! ©rtjolten fie fid6> roieber, bann mar e§

um bie ©cfdjloffenbeit ber 23oIf§meb,r gefcrjcbcn. Sie bon bcn ©inunb»
biergigern in bcn SBodjen bor bcm 10. Stuguft bcrübten SDifgipIinar»

roibrigfeiten maren fo gablrcid) unb ernft, bafe fie ©rünbe genug
maren, bo§ 23aiaiIIon nunmrjr aufgulöfen.

$n einer Icibenfd)aftlid)en Siebe [teilte & r c t) bie bifgiblinar=

mibrigen £atfad>en in ber näcfciften SSoHberfammlung ber äßiener <BoU

batenräte feft. ©eine Siebe flang in bie Srobung ou§:
„23i§ 'Ijiefyer unb nidyt toeitcr! Sie SBorte finb gcroedifclt, feit

Sßodjen, feit Monaten, fie babcn nidj<t§ genügt. SBir muffen banbein!

iftidjt meljr nacE) ben SGBortcn toetben roir bie Slommuniftcn beurteilen,

fonbcrn natfj ttjrem tatfädjtidien SSerfyalten, unb banadj merben mir
linfcr eigenes Sßerrjalten cinridjten."

Sie bon $ r e n borgefdjlagene unb fcrtfiefeltd) bei ©timmenent*
Haltung bcr STommuniften einftimmig angenommene Siefolution ber»

langte:

„®etn 2SoI!§bjeIjrmann, fein ©olbatenrat, fein $8ataiIIon§=

folbatcnrat, fein ^reigfolbatcnrat, auä) ber $oLIgug§au§fd}uf3 nicfjt,

barf mit bem rcbohttionären ©olbatcnfomitee ober ber graftion
fommuniftifdjcr ©olbatenräte ober einem äbnlidjcn ©ebilbe in irgenb*

meiere 23erl)anblungen treten. Sie fogenannten 23ataiEon§au§fctjiiffe,

bie bü§ rebolutionare ©olbatenfornitce in§ ßeben gerufen bat, um
bie '(Stellung ber S3ataiEon§foIbatcnräte gu untergraben, finb fofort

aufgulöfen unb ieber SScrfud) 1

, fie in irgenbeiner gorm mieber in§

£cben gu rufen, ift fofort mit SluSfdjhtfs gu abnben."

3H3 träte biefe§ 23efdjluffe§ ba§> rebolutionare ©olbatcnfomitce

für ben 23. Stuguft eine ©ifcung ber fommuniftifd)en graftion ber

©olbatenräte einberief unb aud) fonft nod) einige &atfad)en befannt
mürben, bie geigten, bafe bie Rubrer ber (Sinunbbiergigcr nod) immer
tttdjt an bcn ©ruft bcr Sage glaubten, entfdiloffen mir un§ nunmebr,
ein (Snbe gu madjen. ©er 9SoIIgug§au§fcfjuJ3 ftellte htn Antrag, ba§
Söataiüon aufgulöfen. %d) cntfbradj biefem Antrag fofort unb gab am
27. Stuguft folgenben S3cfcI)I tjerauä:

„Sic Beim $oIf§ltieI)i:bataiü'on 41 in Sßien b,etr[d)enbcn S^tfeftänbc

Ijaben bcn ©taatSfcfretär für £>ccrroefen gu folgenben Sftafmaljmen be=

ftimmt

:

1. Sa§ $oIf3rocI)rbataiIIon 41 rairb aufgclöft.

2. Sic toom SCottäugSauSfdjufe namentlid) bcäeidjneicn 2fngeb
/
örtgen

be§ $oIf3roeIjrbataiIIon§ 41, rccldjc ftdj grobe Sifgiplinarrrnbrigfeiten 311=

frfiulbcn fomnien liefen, fini) au§ bcm SScrbanb ber beutfcCjöitcrrcidjifctjcn

SSon§tDCt)r au§3uf(^eiben.

3. Sic übrig gebliebene 5P?annfd)aft be§ 58oII§mcrirbatair[on§ 41 fturb

nad) einem bom SanbeSbefcb.lSb.abcramt in 2Bicn au§3ugebenben 6d)IüffeI

auf eine Stngafil SSicner SSoIfSmcfirbataillone üerteilt."

dlod) an bcmfelben SSage mürbe bie SMferne ber ©inunbbiergiger

bon anberen 3SoIf§roebrabteiIungen befetst. ®er größte Seil ber 2Jcann=

fdiaft mürbe mit STofertigung entlaffen unb ber 3teft auf mehrere
SSolbtocbrabtcilungcn berteilt.

2)er BoHftänbig feit balbcr miH irr> anfüb^en, hak gret) un=

mittelbar nad) feiner borbin gitterten 9tcbe gegen baZ S3ataitton 41

einen längeren Urlaub angetreten batte. 2>ie ©urebfübrung ber 2luf»

föfung erfolgte in feiner Slbroefenbeit.
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Sang= unb flangloS enbetc fomit auf oie oben gefcfjilberte SBeife

bte 9?ote @arbe, bte einft fo felfenfcft geglaubt fjatte, gu grofecn Singen
auserfeben 31t fein. @ie ging gugrunbe, ntdjt tocil fie, tote üjre 2Bort=

führet gern glauben madjen möchten, bei 9kboIution ftärffte ©tiifce

toar, fonbern umgefebrt, toeil üjre SCätigfett ber ^onterrebolution
nü^lidjer 311 toerben brofjtc al§ ber Sftebolution.

3)?it bem Untergang ber SRoten ©arbe bertor ber bntfd)iftifd}e

glitgcl ber fommunifttfd)en Partei feinen entfdjcibenben ©tütsbunft.
Sie ©rofjungen ber ^utfdjifien toaren bon nun an nidjt mebr ernft

gu nehmen, tonnten fie bod> nidjt mebr barauf ftodjcn, b<ab eine ©rubbe
93etoaffneter berfud)cn toürbe, ifmen 9iad)brud gu berlciben. Sic ©cfabr
eine» 3«üintm'enftofee» betoaffneter Formationen, eines» ®ambfe§
ftaatStreuer £rubben mit fontmimiftifdjen 2tbteilungen ber ÜEßcrjrmadjt

toat cnbgültig befeitigt. £iefc§ ©reigni» mufete bte inncrbotitifcrjc

Sage bebeutfam becinfluffcn. ^nnerbalb ber fontmunifrifeben Partei
tonnte nun erft ber borbem bcrgebltdj berfudjte Säuterungäbrogefe

erfotgreid) toeitergefübrt toerben. Sie 2fbfcr)r bom $ßutfd)i§mu§ fjtelt

in ber t'ommuniftifdjcn gartet freiließ nid)t lange bor. Slber eine Seit»

lang betoatjrte eine antibutfdyifttfd}e gübrung immerbin bte lom=
munifrifd)e Partei bor neuen Slbenteuern.

Slufeerbalb ber fommuniftifdien gartet mad)te bte bon managen
Greifen abfidtflid) betriebene gcf(iffentlid)e Überfdjäljung ber terro»

riftifd)en ©efarjren ton nun an immer toentger ©tnbrud.
@§ toar nun bm bürgerlid)en Beitungen boa) rttcfit mebr fo leidjt

als» btSrjer möglid), jebes abgefdnnadte Srobtoort cine§ fommuniftifd}en
91ebner§ burd) abfid)tlid>e Übertreibung fo gu bergröbern, bafj e§ fid)

tote eine ernfte ©efafjr auSnabm. Sie Sfteaftion berlor ben grellroten

^intergrunb, ber üjr bor ben angftboHen ©emütern eine fjelbcnrjafte

$ofe berlicben battc.

Stnberfctts bebeutete baZ ßnbe ber Sftoten @arbe, bafc bte Sfrbettcr-

betoegung fid) bon jenem fed)einrabifali§mu§ befreit Ijatte, ber ben
alten militariftifcfjen @eift in roter Sßerfleibung neu aufleben laffen

toollte unb beffen 3iel e§ fdtfiefelid) toerben mufete, ben Oftauhen an
bie ©etoalt gum $etifä) \?bQ§> ürotetarifeben gortfdjrirtesl gu erbeben.



III. 3m Kampfe gegen Me ^Keafetion.

1. 2Beltreaktiün ftatt 2BeItrct)olution.

2)aS ©nbe beS SBeltfnegeS mar ber Skginn ber Sßeltrebolution.

©in befiegteS Sanb nact) bem anberen tourbe bon einer geroaltigen

Umipälänng ergriffen, (Staaten serfielen. Sbrone barften; e§ mar, roie

roenn ein ©etoitterfturm fonbergleicrjen bie SBelt ersittern machte.

Stber bie 9teboIution tjatte nur bie eine Hälfte ber SBelt ergriffen,
bie SBelt ber 33efiegten. Sie anbere Hälfte, bie SBelt ber (Sieger, erlebte

rootjl einige befuge ©rfd)ütterungen, aber bie grofee Umroälsung blieb

borläufig auS.

%n ben 9?obembertagen beS ^abreS 1918 mar in ben Säubern
ber 9?eboIution bie Meinung berbreitet geroefen, bafa bie in ben befiegten

Sänbern begonnene Umroaläung in rurser .Seit, bieEeicrjt in Monaten,
biefleidjt fdbon in SBoä}en, aua) bie fiegreidfyen Sänber erfaffen roerbe.

2>aS roar ein 3u grofeer Optimismus, bem bie nadbfolgenben ©reigniffe

nid)t entfbracljen. SBä'brenb ftdjl bie ÜDfttte unb ber Oftcn ©urobaS m
einer ernften 23ebrobung ber fabitaliftifdjen SBeltorbnung erhoben,

braute eS ber SBeften nur gu bereinselten SSorftöfecn gegen ben ®abita=

ItSmuS. %n ben Sagen ber S)emobiIifierung ber Armeen unb ber

banaä) cintretenben STrbeitSlofigfeit tarn eS autf) bort 31t Unruhen. 2)ie

IimfteHung ber ^nbufirie auf bie griebenSbrobuftion erzeugte maucrjen

3ünb[toff. ©S fam in Sranfreicf) unb in ©nglanb gu grofeen «Streifs,

bie bei unS sulanbe als geuerseidben naljenber Stebolution gebeutet

rourben. (Sic roarcn eS nidjt. 2)aS ©efüge beS fapitatiftifcrjen 2)?actjt=

apparatS blieb in ben Säubern ber (Sieger ungelodert.

2)aS Proletariat Italiens bermodjte noeb bie meifte ®raft gegen
bie irjr gegenüberftebenbe 23ourgeoifte aufzubringen. Italien geborte

31t jenen Säubern, bie tro£ be§ (SiegeS bie folgen beS Krieges biel

rajd)er unb bitterer 311 fbüren beramen als bie ungleidj reicheren

9lHiierten. Sie italieniidje Strbeiterjdjaft roar beStjalb febon wenige
äftonate nad) bem ®rieg ernüä)tert unb führte einen leibenfdjiaftlidben

•^arnof gegen bie ^errferjenben ibreS SanbeS. greilicb otjne auVt großen

©rfolg. 2)ie S3ourgeoifie faft nod) 3U feft im (Sattel.

SBie benn erft bie 23ourgeoifie SranfreidiS, ©nglanbS ober

STmerifaS! SDaS Proletariat biefer Sänber, su einem erbeblid)en Seil

noefj in einem nationaliftifdjen Saumel befangen, bermodjte feine

^laffenintcreffen nidjt roirffam 3ur ©eltung 3U bringen. ©S blieb im
Stufmarftf) 3m* SBeltrebolution borerft rocit surüd*.

Sie (Sdjroäcbe ber 2trbeiterjd)aft in ben fiegreierjen (Staaten läbmte
bie ®raft ber Sftebolution in Witteh unb ©ftcuroba. ©in boüftäubiger

©ieg beS Proletariats in einem ober in mehreren Säubern ift un=
möglirf), folange bie öfonomifdb,i unb bolitifd) entfebeibenben (Staaten

ber SBelt bon ber Umroälauug freibleiben. ©S fann bie Sftebolution
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nidjt an Sänbergrensen baltmadjen, orjne an innert 3u gerftfjellert.

Sesbaib mußte bte in Mitteleuropa begonnene Sfebolution naci> ibren
crjtcn (Siegen innehalten. @» bebeutete fd)on ungeheuer biet, menn
e§ gelang, baZ, roa§ im erften STnfturm erreicht mürbe, feftsubalten.

©in „Sßeitertreiben ber toolurion" innerhalb ber belegten ßänber
allein mar ein Unbing. Sie Sftebolntion fonnte nur meitergetrieben

merben, inbem fie nunmebr auf bie (Siegerftaaten übergriff. 2Bar bie§

nidjt ber i$aU, bann mußte bas Proletariat ber befiegten Staaten frob

fein, ba§> im erften Stnlauf (Eroberte 311 bebaubten. @§ muftte jefet,

anftatt meiter bormärtS 3u markieren, bie eroberte ^ofition gu fjalten

fud)en, bi§ Me langfamer nadjfommenbe Slrbeiterfdjaft ber (Sieger»

floaten auf itjrem 93ormarfd) ungefäbr in gleicher <£>öbe F)telr. Sann
erft fonnte e§ roieber meiter borroärtä geben.

%laä) bem (Sturze ber Stäierebublif in Ungarn unb ber Gut»
roaffnung ber Slrbeiterfdjaft in Seutfdjlanb burd) bie Xrubben
%l § f e § mar ber 4?öf)epunft ber mitteleuroüäifcben Sftebolution über»

fd)ritten. %n Ungarn richtete $ r t b t) fein (Sdn*cden§regimcnt auf,

ba$ nicr)t allein bie ungarifdje Slrbetterfd^aft nieberbielt, fonbern aud)

bie ber 9cad)barlänber bebrobte. %n Seutfditanb mar bie bemaffnete
2J?adf)t banf ber ®ur3fid)ttgfeit ber dl §> f e f d) e n Sßolitif, toie nid)t

minber banf ber inneren Serrifjenbeit be§ Proletariats roieber in bie

^änbe ber alten monard)iftifd)en Offiziere gelangt.

Sie fürjrenben 3WiIitär§ in Seutfd)Ianb unb in Ungarn batten

bcn größten %t\\ ber tatfädilicben 2ftad>t in biefert Säubern an fict>

geriffen. (Sie mürben 3u ben ftärfften (stufen ber 9teaftion in Mittel»

curoba, benen fid) bei aCer fonftigen @egnerfd>aft bie reaktionären

Gräfte $o!en§, Rumänien» unb ^ugofIamien§ anfdiloffen. üftur in ber

%fd)ed)ofIoroafei bielt fid) eine gemäßigte bürgerlicbe Semofratie aI3

bie notmenbige unb natürliche ©egnerfd>aft be§ tfdt)Gct)ifcr)cn 23oIfe§

gegen monard)iftifd)e 9teftauration§geIüfte. Sfber aud) biefe gemäßigte

bürgerlicbe Semofratie berfdjmäbte e§ nid)t, in beutfd>en ©cbieten

burd) tid>etf)ifd)e Segionäre eine 3SiIIfürberrfd)aft auf3urid)ten unb in

ber (Sloroafei mit bem <Stanbred)t 311 regieren.

2lHe üftacbbarlänber Seutfd)öfterreid)§ blieben in ber freibeit»

Itdjen Gntroidlung toett binter bem bettelarmen Sllbenlanb surüd.
Sieie £atfad)e mußte bie öfterreicbifcbe Sfrbeiterfdjaft in ibrer ganzen
au§i"d)faggebenben 33ebeutung erfennen, ionft brobte ibr bie ©cfabr
be§ Unterganges. Sa§ Proletariat Öfterreicb§ bat in ber Xat rechtzeitig

bie feit ben üftobembertagen geänberte Sßeltlage, bor allem bie

geänberte Sage in feinen ^adjbarftaatcn, erfannt. Sie 2ftad}tberbältniffe

ber klaffen außerbalb ber 9?ebublif roirften auf ir)re innerbolitiidjen

2>erbültniffc entfdicibenb gurüdf.

S3etrad]tcn mir bie bolitifcbc (Stellung unb bie ^acbtberbältniffc
ber klaffen €ftcrreid)§ im §erbft be§ ^abre§ 1919, fo ergibt fid»

foIgenbe§ 23ilb:

Sie S?ourgeoifie, an Sab! gering, in rnebrere ficb befebbenbe
©rubben serfaüen, berfügte über feine große 2)?ad)t. (Sie bätte au§
eigener ®raft ein SBeitcrfcbreiten ber toolution faum ernftlid) auf»
balten fönnen. (Sie mußte fid) bamit begnügen, bie Arbeiterbewegung
in bcn großen Beitungcn, bie ibr ja faft an§fcbiießlid) sur Verfügung
ftanben, auf ba§> bämifebefte 311 bcfämbfen. 3u biel mebr reid)te e§ niebt.

Sagegen mud)§ bie Sauernfcb/aft 31t einem immer bcbeittcnbercn
3Wad]tfaftor beran. Öfonomifcb, ungemein gefräftigt unb bolitiid) ein»
beitlid) organifiert, mürbe fie neben ber Slrbciterfcbaft 3ur ftärfften

Wlaä)t be§ Sanbe§. %föt 3iel war aüerbings? nid)t gerabesu bie
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Sefeitigung ber Jftcbublif, meit biefe fie ja 31t einem erbeb=

Iid>en Seite faturiert batte, fonbern bielmebr bie Sebaubtung
tbre§ ermorbenen Scfi£e§. 25er etf#ien iijnen bebrobt, toenn in ben
©tobten eine rabifatere foätaliftifcfje 9M)iung fid) burcbfe^te. 2tu§

Stngft bor bem ©ogiattämug mürben bie Säuern, bie am beginn ber
Scebotution ber bolitifd)en ©ntmidtung in ben ^tobten giemtid) gleidj=

gültig gegenübergeftanben maren, nunmehr reaftionär. ©ie [teilten fid)

botitifd) unter bie gübrung ftäbttjctjer reaftionärer Greife, bereu meit»

getjenbe gidc. fie anformten giemlid] fütjl tieften, bie aber ben Stbmebr»
Jambf gegen ben ,,SoIfd)eraig>mu§'' auf ibre gatjnen gefdjrieben fyatten.

SoIfdjemiSmuä mar für ben @igentum§fanati§muä aber atsbalb alle*,

toa§ ben Sefi£ bebrot)te.

yioä) eine weitere ©rfdjeinung beunrubtgte bie Sauern. Stuf beut

Sanbe, roo man bisher feine befonber§ fdjroffen SHaffengegenfätse ge=

fannt fyatte, fonnten at§ eine gotge ber rafd) angemad)fenen ©runbrente
nnb ber altgemeinen ^sreigrebotutton feine neuen Bauerngüter ermor=
ben merben. Sie ®ned)te, bie bormals fteine Sauern merben fonnten,

mußten nun emig ®ned)te bleiben. Siefe @rfenntni§ bradjte fie ba%u,

fid) at§ Arbeiter §u organisieren, moburdj fie in einen immer fd)rof=

feren @egenfa| äur Sauernfdjaft gerieten. S)er ®Iaffengegenfat3 erfaßte

jebe§ 3>orf.

Ratten fid) bie Sauern botitifd) unter bie $übrerfd)üft ftäötifdjer

9teaftionäre begeben, ftcHten fie fid) nun mititärifd) unter baä
®ommanbo etjematiger Offiziere, ^n alten öfterreid)ifd)en ßänbern,
mit 2tu§nat)me bon Deieberöftcrreid) nnb Oberöfterreid), entftanben

bemaffnete böucrlid)e £>rganifationen, äbntid) mie bie @inroot)ner=

mehren Sar)crn§. Sie 9teaftion mürbe attmäbüd) au einer aud) miti=

tärifd) nidjt unbetriid)tlid)en 20?ad)t.

®ie bftidjtgemafee Sermattung meinc§ 9teffort£> bradjre c§ mit

fid), bafe id) gegen bie Sauernbemaffnuug einen gäben ®ambf fütjren

mufete. ^mmer mieber mie§ id) barauf I)in, ba% bie Sauernbemaffmmg
notmenbigerroeife bie 2trbeiterbemaffnung nexfy fid) giefjert muffe, ©tun»
ben aber einmal bie beiben klaffen fambfgerüftet einanber gegenüber,

bann fei ber Sag nid)t met)r ferne, an bem bie gelabenen &etveljve

losgingen. 3>er Sürgerfricg in feiner blutigften gorm tnäre ba. Steine

ä&arnungen nü&ten freiließ nid)t biet. 2tud) bie Serfucfye, ben Sauern
bie SBaffen megäunebmen, erhielten feine großen ©rfotge, meit bie

d)riftIid)fo3iaten ßanbeSregierungen jebe barauf abgielenbe Stnorbnung
bebarrtid) fabotierten.

£>ie Satfadye, bafc bie Sfteaftion -auf bem Sanbe fid) gefräftigt unb
§um Seil fogar bemaffnet tjatte, mirfte natürtid)> mieber auf bie Ser=

fmttmffe in ben ©tobten unb ^nbuftrieorten gurüd. Slftibe €ffiäiere,

bie au§ bem £eere§berbanb enttaffen merben mufeten, unb ©tubenten,

bie in ber alten Strmee at§ Stcferbcoffiäiere gebient tiatten, taten fidi

gu ^ambforganifationen gegen bie 2trbeiterfd)aft äufammen. 2tn QaU
mürben biefe Sereinigungen nid>t grofe, fie maren iebod) gmeifettog bie

aftibften Elemente ber gteaftion. £n erfter ßinie ria^tete fid) ibre

2tftibität gegen bie 2öet)rmad)t, mobei natürlicb aucbi meine ^3crfon

itjren bottgem^effenen Stnteit abbefam.

3Ba§ fbegiell bie ©ffisierc anbelangt, mar ibre Erregung

berftänblid), meit fie bor bem „Srbbau", alfo bor bem befinitiben

Sufammcnbrnd) ibrer ©rifteng ftanben. %<§ fonnte bie ©efübte

biefer Offiziere berftet>en unb naf)m itjnen bie llnrube, bie fia^

itjrer bemäduttgt batte, nid)t übel. SBo e§ mir möglid) mar, ber=

fitste id) äu belfen, aber e§ mar bon attem Stnfang an ftar, bab
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ibiefe £ilfe ntdjt fo ausgiebig fein tonnte, um bie Offtsiere roirflid)

3ufrieben3ufieIIcn. äBogit nod) fam, bafe eine bemagogiferje Agitation
reaftionärer Greife aüe§, nxi3 für bie Offtgtcrc biötjer gefd}cl)en roar,

enlftellte unb berserrte, rooburet) bie (Stimmung immer gereiäter

rourbe.

£e näljcr ber Termin be§ 2Tb6auc§ beranrüdte, um fo fdjroteriger

roar es, mit ben ©fixieren auä3itfommen. gm SyuTi 1919 Qab e£ fogar
eine regelrechte (Streifberoegnng ber ©friere be§ @toot§amte§ für
^cerroefen. Sie SlngeftcIIten frer Siquibierung Ratten e§ berfianben,

aufecr iljren normalen 23e3Ügcn einige Zulagen 3U 'erfangen. Sie
©friere ber ^ceregöertoattung, bie infolge meiner 33emüliitngen ben
3tmlftaat3beamten gleicfjgefteEt roaren, röotltcn barüber I)inau3 bie

gleidjen 3wlagcn roie bie SiquibierungSangeftellten baben. Sa§ roar

aber nicfjt mögliel), beim e§ gab fcrjted)terbing§ feinen ©rurnb, bie

Offiziere anberö 3u entlohnen al§ bie in ber gleichen StangSflaffe

ftel>cnben gioilen Beamten beS (Staates. Sie Offiziere taten fief) nun
mit ben SSertragSaugcftelltcn beS (StaatSamieS, bie 3u neun gebntcln
rabifale Sosialifteu, roenn ntdjt gar ^ommuniften roaren, 31t einer
— roie fie e£ nannten — „geroerfjd}aftlid)en Koalition" sufammen.

©ineS £age§ erfd}iencn bie Vertreter ber beiben frolitifd) fo

ocrfd)iebcnartig gerichteten ©rupfen miteinanber bei mir unb über»
reichten mir i|re gorberungen. %d) madjte fetjr «erftaunte Stugcn ob

biefer eigenartigen ®ambfgemcinfd)aft. @§ fing nun ein langet 2Scr=

Ijanbeln an, ba§> fid) tagelang b/insog. ©bnc ©rfolg, benn bie ©friere,
geftü^t auf ibren neuen getoerffd)aftlid)en S3unbe§genoffcn, brobten
mit freut Streif, roenn itjre gorberungen ntdjt erfüllt roerben toürben.

@§ blieb fdjticklidj nidjtS anbereS übrig, als grobes ©e'fcfyüfc auffahren
3U Iaffen.

^cb; liefe bie SSertreter ber ©ffigiere unb Unteroffigiere
fonunen, berfudjte irjncn nodjmaB flarsumadjcn, frafe ber (Staat fie

nid)t anbcrS begabten fönne als bie Bibtlbeamten, unb erflärte

bann, bah idj cntfdjloffen fei, leben Offtäter ober Unteroffizier auS ben
Siftcn ber feftangcftefltcn unb benfionSberedjttgten (StaatSbebienftetcn

3U ftreid)en, roenn er 31t ben allgemein gültigen (Staatsbeamten'
beöingungen nierjt arbeiten rootlc. @r fei bann fortan eben nur ein

SSertragSangeftcHter, bem gegenüber ber (Staat niebt bie gleiten 23er=

|ifltd)tungcn fyabz roie gegenüber feinen Beamten. Sa§ roirfte. Sie
llntcrofftaicre erflärten nod) am felben £age ibren 2lat Stritt auS ber

fonberbaren Koalition unb bie Offtsierc folgten itjnen.

Safe bie ©friere foeben felbft an einer ©treifberoegung teil-

genommen batten unb baS nod) basu als 23unbeSgcnoffen fosialiftt-

feber SFngefteHter, tjtnbcrte fie aber gar nid)t, bolttifdj nad) rote bor
ber 2trbeitcrberocgung fbinncfeinb 3U fein. @S barf nid)t berfdjroicgcn

bleiben, bah fie fid) nad) alten (Seiten um $tlfc roanbten unb
fcrjticfelid) fogar in SScrbinbung mit ben in 2Bicn beftnblicb.cn fremben
S^ilitärmiffioncn traten. Sic au§Iänbifd)en Dffisiere, bereu eine er»

bcbüd)e Stnäarjt fdjon fnapp nad) bem Ümfturs nad) äßien gefommen
mar, begannen tun biefe 3ett eine immer bebentfamere 9toHc im inner»

boüttfdjien fieben Öfterreid)§ 51t ftoiclen. (Sie roaren in fo großer $a§l nad)

SBicn gefornm^en, um angeblid) bie Surdifübntng ber Stbrüftung 31t

überroadjen. ©§ gab babei nid)t biel 3U tun, benn roir Ratten burd>au§
nid)t bie 2(bfid)t, ben gricbenSoertrag nict)t einsub.alten, fonbern bc»

mübten un§ üielmefjr aufrichtig, ibn forreft burd)3ufübren. Stber bie

fremben ©friere, benen e§ in äöien banf ib.rer bofjen, in aus*

länbifd)cn SBäfjrungen gesagten ©erjälter auSnctimeub besagte,
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machten fid) ftetS aufs neue irgenb etma§ gu fdjaffen, um nod) länger
am SDonauftranb bleiben gu tonnen. 211§ nad) roenigen 3Bod)en mtlt»

tärifd) nidjt§ metjr gu tun mar, begannen fie, ben ^olitifctjen 23err)ält=

niffen be§ Sanbeä iEjr 2Iugenmerf gugumenben. ©rmuntert mürben fie

gu biefem beginnen burd) bte 2lriftofratie unb bie retdje 23ourgeoifie,

in bereu @oIon§ [ie berfetjrten. S)ie gefellfd)aftlid)en SBegieljimgen ber

fremben Offiziere mürben gu mannigfachen poiitifcfjen Intrigen au§»

gewonnen, an benen fid), knie mieberbolt in ber üftationalberfammlung

nacfygemiefen mürbe, aud) fütjrenbe Sßolitifer beteiligten.

®ein äBunber, bofe aud) öfierreidjifd)e ©ffigiere, bor allem iene,

bie infolge be§ 2tbbaue§ ben ©icnft berlaffen mufeten, in Regierungen
gu ibjren einflufereidjen au§Iänbifdjen ®ameraben gu fommen trot-

teten. 2tuf biefe Sßeife erflärt fid) tooljl bie mieberbolt bon ben au%-

Ianbifdjen Offigieren an midi .geridjtete 2tnregung, eigene £)ffigier§=

formotionen aufgufteüen, obmot)! bie offigietl bon ben ©iegern ber«

tretene SJttlttätpoIitif bie 3at)I ber Dffigiere in unferer 2öet)rmad)t

begrengte.

Söett roid)tiger mar e§ iube§, bofe bte fremben Militär»

miffionen auf bie innere ©eftaltung ber 2ßeljrmad)t ©influfe gu

nehmen fudjtcn. @§ mar ifjnen nid)t redjt, bah bie ©olbaten botitifdtje

dledjte rjotten. (Sie mufjten fid) ferner nidjt genug über bie ©olbatem
röte gu entfe^en, bie itmen al§ ber leibhaftige @ottfeibeiun§ er»

fdjienen. @ie roenbeten fid) gegen bie ©olbatenräte roorjl be§ljalb fo

bebarrlid), meil fie fid) babor fürchteten, ba% ifjre eigenen 2trmeen ber

Stnfiedung biefer bemofratifdjen (Stnridjtung erliegen tonnten, igd)

mie§ natürlid) jebe ©inmiferjung in bie inncröfterreid)ifd)en 2Tnge=

legentjeiten energifd) gurücf.

Qu ben reaftionärften ber fremben ©fftgiere geborten gmeife(§=

otme bie grongofen. @ie mollten ben ©inn be§ UmfturgeS in Mittel»
euroba einfad) nidjt gur Kenntnis nehmen, nod) mentger aber bzn
©ebanfen ertragen, bah eine äbnlidje (ürntmitftung bieUeid)t aud)

granfretdj befd)ieben fein fönnte. 2tl§ id) einmal einem frangöfifdjen

©enerol flargumadjcn fudjte, ba% ber Umfturg in Mitteleuropa ber

beginn einer großen fogialen Rebolution fei, bie über furg ober lang,

fei e§ in ben ober in jenen formen, au&) bie SBcftftaaten ergreifen

muffe, mar er gerabegu empört. @r behauptete fteif unb feft, ba§> tonne
nidjt fein. 2Utf meine Ofrage, toarum er benn ba% für fo gang unb gar

ausgefd)Ioffcn Ejtelte, antmortete er:

„Parce que nous avons eu dejä la revolution."

2t I§ id) weiter fragte, meld)e Stebolution er benn bamit meine,

fagte er: „Celle de 1789."

üDftt biefer Sftebolutton mar für itm mie für bie meiften feiner

®ameraben bie bolitifdje (Sntmidlung granfreid)§ abgefd)Ioffen.

darüber ^inau§ gab e§ für biefe Ferren nid)t§ mebr, ma§ einem
2?ortfd)ritt gleidifar), nod) gleid)febcn foHte.

3)ie Söebro^ung unferer bemofrattfdien ©inridjtungen burd) bie

fremben Offigiere burfte nid)t gering eingefdjä^t merben. 3ßa§ fie in

unferem Sanbe öon ber 2frbciterbemegung erfpär)ten, fat)en fie lebig»

Iid) mit ben Stugen ber erbittertften Sßiberfadjer be§ Proletariats.

Ser gefeEfd)aftItd)e S?rei§, in beut fie au§fd)liefelid) berfe^rten, liefe

tfmen ein 3errbilb qI§ SBtrflidtjfeit erfdjeinen. ©ie Reridjte, bie fie an

iljre Regierungen fdtjicften, muffen moI)I baZ @d)ieffte unb Unmög=
lid)fte gemefen fein, ma§ in politifdjer S3egiebung über unfer Sanb
getrieben mürbe. SBir faben baä nur gu beutlid) an bem Sßteberfdjlag

Itefer Reridjte, bie in ber gorm oon Späten mieber ben SBeg gu un§
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gurüdfanben. %n einer biefer flöten, bte aflerbingS erft einlangte, a(S

bie (Sogialbernofraten bereits aus ber Regierung ausgetreten maren,
mürbe Cfterreid) „la suppression des Sowjets" in feiner äßerjrmadjt

empfohlen, roomit man offenbar bie Itnterbrüdung ber Solbatenräte
meinte. S)afe man unfere (Solbatenräte als ©orojetS anfab, entfbradj

burdiau§ ber SßerftänbniSlofigfeit, mit ber bte fremben Offiziere

unfere SSerrjältniffe betrachteten, ^n ber gleiten üftote mürbe übrigens

aud) bie „Stbfdjaffung beS ^djtftunbentageS in ber öftcrreidnfdjen

äik()rmad)t" angeraten, roeil bie fremben Offiziere offenbar ber

Meinung maren, baf3 eine Söegrenjung ber militäriferjen 23efd)äfti»

gungSgeit, bie ber bon ber Slrbeiterfdjaft feit ^afjren geforberten unb
nunmetjr gefcfclid) festgelegten SlrbeitSgeit in ben gabrifen entfprad),

fdjon ctroaS ungemein Revolutionäres fei.

2)ie erroadjenbe Sfteaftion in öfterretdj fanb in ben auSlänbifcrjen

Sftilitärmiffionen eine starte ©tüfce. 2ln jeber Intrige gegen bie

Rebubltf Ratten fie ibren gemeffenen Slnteil. SSon ben (salonS ber

bornebmen SBelt fbannen fict) bie gäben ber ®onterreboIution, an
benen Sfriftofratcn unb $Iutofratcn, fdjöne grauen unb frembe Dffi-
giere mit ©ifer fbannen.

£aS Proletariat fefete biefem treiben bie 3öud)t feiner SabI nnb
bie Gntfdjloffenbeit gum 2(bmebrfambf entgegen. Stn ibnen finb

fd)Itefe(ict) aud) alle Intrigen gefd)eitert. Safe aber bie 2ftad)tberbält»

ttiffe fid) nid)tSbeftomeniger guungunften beS Proletariats berfd)oben
batten, mar ntcf)t 3U berfennen. @S erbob fid) be§r)alb in ber äroeiten

Hälfte beS ^abreS 1919 immer öfter bie Srage, ob eS nod) ämect»

mäf3ig fei, baf3 bie ©ojialbemofratie in ber Regierung bleibe. S3ei ben
geänderten 2)tad)tberbältniffen bermodjten bie fosialbcmofratifdien
ll'tinifter nid}t mebr, einen fo großen ©influfj auf ben @ang ber Regie»
rungSgcfdjäfte auSguüben mie bisher. Sie Vertreter beS Bürgertums
gemannen fid)tlid) an ©influB, ber suminbeft fo meit reichte, baf3 er bie

bon un§ gemoüten Reformen immer erfolgreidjer gu fabotieren ber»

mod)tc. SSar aber einmal ein 3uftanb eingetreten, in bem bie Sßer»

treter ber Sirbeiterflaffe burd) ifjre Xeilnabme an ber Regierung feine

geniigenben ©rfolge für baS Proletariat erzielen fonnten, bann mar
eS groedloS, fid) toeiterbin mit RegierungSgefd)äften gu belaftem

3u einem fogialiftifd^n Feigenblatt für eine im Sföefen bürger»
Iid)e Regierung maren mir nid)t gcmiEt, uns beigeben.

gretlid), nod) toar ber Stugenblicf beS StuSiritteS nid)t gekommen,
meil bor allem eine bebeutenbe Stufgabe unterer nod) barrtc: mir
mufjten bie Rebublif gegen reaktionäre SInfdilärte fiebern. (Sine ber

mid)tigften Sieberungen toar, bie nad) bem griebenSbertrag notmenbig
gemorbene Umformung ber 2Sebrmad)t fo p gcftalten, bah baS ftärffte

27tad)tmittet beS Staates &u feinem SBerfäeug ber Reaftion merben
fonnte.

2. Ser 5^^^ flött Saint*(Bermotn.

Stm 20. %uli 1919 mürbe ber bon Kenner geführten öfter»

reid)ifd)en Stborbnung im (Scrjloffe bon <2aint=@ermain baS griebenS»

biftat ber (Sntente überreizt. GS mar ebenfo mie baS Seutfdjianb
auferlegte griebenSbiftat auf menige Xagc befriftet. 2}iit 2)?übe unb
9?ot erreichte bie öftcrreid)ifd)e Delegation einen furgen Stuffdjub, ber

eS ermöglid)en foÜte, ben umfangretdjen 33anb menigftenS einiger»

mafjcn gu ftubieren.
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Öfierreidj roar im grtebengbertrag roomöglid) nod) fdjledjter be=

rjanbelt roorben al§ 2)eutfd]Ianb. 3)ie reichten beutfcfjen (Gebiete be§
alten Öfterreid) mürben ben anberen üftaajfolgcftaaten ber ätfonardüe

gugefbrodjen. 2)ie beutfdjen Steile 23öt)men§, ä>töf)ren§ unb ©djIefienS

fielen an bie ^fdEjecrjofloroaM, ba§> fdjöne ©übtirol fam an Italien,

roertbolle Oebiete ber llnterfieiermarf mufeten an ^ugoflaroien abge=

treten roerben. SDiefen grofeen ©inbufeen an beutfdiem ßanb unb beut»

fcfjem Volf ftanben nur geringe ©eroinne gegenüber, ©in Seil bon
Sßeftungarn rourbe Öfterreid) gugefbrodjen, roärjrenb Kärnten fid)

einer Volfgabftimmung unterbieten foHte.

äßomöglidj nod) fd)Iimmer al§ bei ber gcftfetmng ber ©rengen
rourbe Öfterreid) in roirtfd)aftIid)er unb finangieller £>infid)t Betjanbelt

2)er lebensunfähige Xorfo rourbe mit Saften überhäuft, bie irjn bollenbs

erbrüden mufeten. %n ber Siftion ber 3ßeftmäd)te roaren Öfter«

reid) unb Ungarn bie traurigen ©rben ber alten Sftonardue, bie alle

ir)rc Verfehlungen büfeen foÜten, roärjrenb bie anberen -iftadjfolge»

ftaaten gu ben ©iegern über eben bicfeS Sfteicf) gegärjlt rourben, bem fie

bisher angehört unb ba§ fie bi§ gum @nbe be§ Krieges mitber-

teibigen geholfen Ratten. Sm rotrtfdjaftlidjen unb finanziellen lieber»

roerfung gefeilte fid) ber Verdtft ber ©elbftänbigfeit be§ SanbeS.

@3 rourbe unter bie Kontrolle ber 9leoaration§fommiffion gefegt, roo=

mit e§ fd)Ied)terbing§ aufhörte, als ein roirflid) felbftänbiger ©taat
§u gelten.

2)ie militärifdjen Vebingungen beS griebenSbertrageS für Öfter»

reid) roaren benen beS Vertrages für ©eutfdjlanb angebafet. (Sie laffen

fid) in bie gormcl gufammenfäffen: Verbot jeber 2Irt bon VolfS*

beroaffnung, Erlaubnis gur SlufficIIung eines fleinen ©ölbncrrjeereS.

^n ber öficrreidjifdjen 9lntroorinote bom 6. Sluguft bemühten
mir unS, roaS bie militärifdjen Vebingungcn anbelangte, eine 2(bänbc=

rung gugunften ber ättilig gu erreidjen. 2)ie einleitenben ©ä^e biefeS

2tbfd)nitteS fenngeidmen am beften unferen ©ebanfengang. 2)ie ent=

fdjeibenben ©teilen lauteten:

„£)er 9ftilitari§mu§ entfprtctjt in feiner SBcife bem ©eift uufcreS
2anbe§; nur in fricblidjer Slrbeit fieE)t ba% fo jd)it>er geprüfte beutfdftöffer=

reidjifdje 93oIf in feiner bergtoeifclten roirtfctjaftlictjen Sage bie 2KögIid)feit

einer ©enefung unb einer befferen gutunft.
Sie roirtfrijaftlidie Sage SeutfajöfterreidjS unb bie llngulänglid)feit

fetner finanziellen Mittel merben iljm nidjt erlauben, ben 23cftimmungen
be§ grieben§bertrag§entttmrfe§ gcmäfj, eine 23eruf§armee gu organifieren

unb gu unterhalten, mie fie für bie obbegeidmeten ^friede unumgänglidj
notluenbig märe; benn eine nur auf ber freimütigen SBerpflidjtung ge=

grünbete milttärifctje Crganifation ift baZ allerteuerfte aller fjiefür in

SBetradjt fommenben ©pfteme. ©§ märe baljer in ber 5ßra£t§ unmöglid),

mittels be§ genannten Spitem§ eine Drganifation guftanbe gu Bringen, bie

bie 5Tufred)ter^aItung ber Drbnung im Innern unb ben 6d)u^ ber ©rengen
gu ftdjcrn fät)ig roäre.

^m übrigen mürbe eine auf ber freinnlligen 93erpftid)tung ge*

grünbete miütärifdje Organifation fortiori ben befonberen 93erh^ältniffen

®cutfd)öfterreid)§ al§ ben bemofratiferjen 5ßringipien, auf benen biefer neue
©taat aufgebaut ift, mibcrfpreajen. 2>ic militärifdje Drganifation in ®eutfd)=

öfterreiü) mu^ im S3oIle felbft murgeln. S)enn nur ba$ 23oIf feibft unb niajt

eine ©ölbnerfd^ar fann bie ©rfüllung ber ofibegeid^neten Slufgabcn fia^er=

ftetlcn. @ine Strmee bon ©ölbnern inbe§ mürbe nur gu Ieid)t eine ^afte
im (Staat, ein SBcrfgeug in ben £>änben einer politifc^en Partei, ja fogar
ein ©Iement ber Unfictjerrjeit unb ber llnorbnung bilben.

^n 83erüdfid)tigung biefer Umftänbe bit'tet bie beutfdjöftcrreidjifcrje

Delegation, bie §ob]e ^onfereng rooHe nid)t auf ber Slbfajaffung beS ob!i=
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gatorifcrjen ?JtiIitärbicnfte§ beftefjen unb S)eutfd&öftetteid£j ermächtigen, eine

ärmce auf ©runb be§ Sftiligf&ftemä gu fdjaffen unb gu unterhalten.

hingegen nimmt Seutfcfcjöftcrreidj bie ^erabfe^ung ber ©tänbc oi§

gum JpödjftauSmafc bon 30.000 SJtenn, inbegriffen bie ßffigiete unb bie

@rfa^faber§, an, jcbodj mit bem Sßotbetjalt, bafa bie üerbünbeten unb
affogiierten £auptmädj)te unb fpäterfjin ber SBöIfcrbunb barüber roacfcjen, hak
bie un§ auferlegte SIbrüfiung nicfcjt einen Singriff fcitenS eine» benachbarten

Staates gur golge rjaben lönne."

S)iefe ©inroänbe mürben bon ben ©ntentemad)ten ntcrjt beachtet.

S)te StuffteHung einer Wlili% mürbe un§ bermefjrt. 63 mußte olfo beim
©ölbncrfbftem, mit bem mir un§ fdjon feit bem Umfturs beFjoIfen

Platten, bleiben.

g§ mar aUerMng» nid)t möglich, einfad) bie SSolfömerjr

beiäubejjalten, roeil ber grieben§bertrag eine Jfteifje organifatorifcfjer

23eftimmungen enthielt, bie guminöeft eine Umgeftaltuna ber 5Botf§-

mefjr erforberltdj madjten. %n£bcfonbere nötigte bie SBoridEjrift einer

fed)§=, besierrnngäroeife ämölfiäfjrigen Sienftseit ju einer ©nitaffung

bieler 2SoIf§roet)rmänner, bie einen fo langfristigen Vertrag nidjt

jdjließen rooüten. Siefe unb anbere ©rünbe fbrncfyen bafiir, feine

fjalbe Sfrbeit gu tun, fonbern fogteid) an bie Stufftellung einer neuen

SBeljrmadjt 31t fdireiten.

^m näcrjften Kapitel merben mir bon ber Söfung biefer Aufgabe
gu erjätjlen f»aben. 3tn biefer ©teile feien nur nod) bie inncrbolitiicfjen

Söirfungen be§ griebenSbertrage» furg angebeutet. 2H§ fein Snrjalt

befannt mürbe, bemäditigte fid) ber öfterreid)ifd)en Öffentiidjfeit eine

große 23eftüraung. Stuf biefe graufamen gärten, auf biefe febe £>off=

nung gerftörenben Broedroibrigf'eiten mar man nid)t gefaßt gemefen.

3>n ben legten Monaten bor ber Überreichung be§ gricben§biftate§

Ratten bie in SBien roeilenben franäöfifdjen Silomaten unb Offigiere,

mie übrigens auä) bie Vertreter anberer ©ntenteftaaten, gefliffentlid)

bie Meinung berbreitet, ba's bie Gmtente mit Öfterreicf) glimpflicher

berfafjren merbe al§ mit 2)eutfd)Ianb. ^m ÜDHttelbunft biefer ©titm
mung§mad)e ftanb ber fransöfifdje ©cjanbte 2t 1 1 i 3 i. 2)en gläubigen

Öfterreidjcrn mürbe ergäbt, ba^ fie bon ber ©ntente geroiß grieben§=

bebingungen erhalten rourben, bie e§ crmögltd,tcn, ba^, bag, Sanb leben

unb fid) entmidetn fönne. üftötig märe nur, ba^ fid) bie Öfterreidjcr

be§ @ebanfen§ eine§ 2(nfd)Iuffe§ an baZ Seutfdje Sfteid) entfcfjlügen.

©§ gab nid)t roenige, bie biefen Rodungen (Glauben fdjenften. 23or

allem ließen fid) bie Gfjriftlidjfo^ialen, bereu ^beologie ja ba§> alte

Öfterreid) nod) immer biet närjer ftanb al§ ba% neue S)eutfdje Skid),

gerne einlullen.

Sie roollten ben [yransofen glauben unb beSfjatb glaubten fie.

^fjre SöereinDitligfeit, ben 2lnfct)[uß bnn§3ugeben, fjat aber nicfjtSbefto»

ireniger ba% griebenBbiftat nid)t gemilbert.

@§ 3eigte fict), ba's bie (Jnteute biet §u fefjr unter bem (Sinfluß

ber 2)cutfd)öfterreid^ gefjäffigen 9^ad)foIgeftaaten ftanb, al§ ba^ fie

irgenbeine Säuberung t)ätte gemäfjren tonnen, bie jene nid)t mollten.

2)ie inncrbolitifd^en (Strömungen Öfterreid)§ übten gar feinen

mäßigenben ©influfe auZ. Sßeber bie 2tnfd)(ußfreunblid)feit ber einen,

nod) bie 2tnfd)lußfeinblid)r"eit ber anbereu bermod)te ba§ ©efcfjid* gu
ibenben.

2(n bem Sage, an bem ba% griebensbiftat in Öfterreid» befannt
mürbe, braef) jebe Hoffnung nid)t etma nur auf bie @nabe, fonbern
auef) auf bie (Sinfidjt ber (Sieger 3ufammen. Öfterreid) mar ju bauern=
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bem elenbiglidjem ©iedjtum berurteilt, bon bem eS fidj auS eigener
Greift rticfjt mebr erholen ju tonnen fcrjicn.

®en beiben in ber Regierung betretenen Parteien mar eS bon
bornrjerein flar gemefen, bah fie genötigt fein mürben, leben $rieben§=
bertrag, unb märe er aud) nod) fo fdjtimm, gu untertreiben, meit aud)
nid)t bie leifefte SWögüdjfeit beftanb, fid) §ur äßefjr gu fe^en. Sie beutfd>
nationale Partei bagegen mar Hein genug, um ftdj ben ©djerg einer

Dbbofition, bie niemanb ernft narjm, leiften §u tonnen.

^m ©djofee ber Regierung boEgog fidj als golge beS SertragS»
fd)IuffeS infofern eine 2tnberung, als Dtto Sauer bon ber Seitung
bes ©taatSamteS für äufeereS gurüdtrat. @r mar ber energifcfjefte

Vertreter beS SlnfdjlufjgebanfenS gemefen. ®aS griebenSbiftat begrub
für abfetjbare Seit ben Sfnfdjlufe an ©eutfdjlanb unb gmang, ba unfer
fleineS Sanb nid)t ifoliert bleiben fonnte, gu einer meftlidjen Orien=
tierung. 93 a u e r ancrfannte boEftänbig bie üftotmenbigfeit biefer 2Ben=
bung unferer Slu&enbolitif, aber er moEte fie als ©taatSfefretär für
StufeereS nidjt nütmad)en. @r blieb moljl borläufig nod) in ber 9?e=

gicrung, aber nur meljr als SSorftfcenbcr ber ©ogialifierungSfommiffion.
©S roar inbcS flar, bah baS nidjt bon langer Sauer fein fonnte unb
bafj nunmeljr mit bem böEigen SluSfdjeiben 33 au er § auS ber 9t e=

gierung gcredjnct tocrbcn mufjte.

(Sein 9tüdtritt bom ©taatSamt für SiufeereS mar bon
btn Oteaftionären in Cfterreid), bie mit benen ber 23cft=

ftaaten gufammenfbielten, nid)t nur als eine Stieberlage beS 2in=

fdjiußgebanfenS, fonbern auü? als ein ©rfolg ber eurobäifdjen 9teaftion

geroertet roorben. Wlan tjatte fidj baran gemorjnt, im SutSlanb, unb bor
aEem in granfretd), 33 a u e r al§ eine Strt aEbeutfdjen Solfdjemiften

IjingufteEen. Wirf) äät)Ite man gu feiner treueften ©efolgfdjaft, ft>eS=<

balb nad) feinem 9tüdtritt aud) fogleid) meine Semtffton bon ben
9teaftionären ferjr ferjnltdj erroartet mürbe, ©in SBiener bürgerlidjeS

Statt, baS ftetS ferjr intime Segieljungen gu ben ©ntentemiffionen
unterhielt, brad)tc in fetten Settern bie Dtadjrtdjt:

„Sßic in 9$ r a g berlanter, foE aucr) ber ©taatSfefretär für
^eertoejen, 2)r. 2) e n t f dj, binnen furgem fein Sunt nicbcrlegen,

ber in Segug auf baS SerljältniS gur ungarifdjen 9täteregierung bie=

felben STnfidjten bertritt mie S)r. Sauer."

llnb ber Sßarifcr „SembS" frug in feinem Seitartifel bom
3. STuguft ungebulbtg, roo ber JftüdEtrttt S) e u t f d)' bleibe, „be§ @taat§=

fefretär» für ^eerroefen, ber ber aEbeutfdjen ^olitif be§ SDr. Sauer
gängltd) ergeben („infeode") 31t fein fd)ien?" . .

.

SSenn e§ nad) meinen berfönlidjcn 3Sünfdjen gegangen märe,

bätte tdj ben $errfd>aften ja gern btn ©efaEen getan! SXbcr

bie Sßolitif fragt nid)t nadj ben bcrfönlid)en SBünfdjen ber ^olittfer.

@§ mar für midj nod) eine Stufgabe gu Ibfen, nämltd) bie StuffteEung

ber neuen SBefjrmadjt gu leiten, unb beäljalb mufete mein ^la^ be=

tjaubtet merben.

STm 10. ©ebtember mürbe ber grtebenSbertrag untergeidmet.

S)er ^rauertag ber jungen 9?ebublif fanb ba§ Sanb in einer maljrrjaft

bergmeifelien ©timmung. S)a§ mirtfdjaftlidje ©lenb mar gröfecr benn
je unb liefe febe Hoffnung auf eine Scffcrung als eitel erfdjemen. ©er
©elblDcrt fanf bon Sag gu Sag unb fdjon glaubten biclc bie Seit nid>t

fern, ba bie 2lu3lanb§märfte bie öftcrrctdjifdfje ^rone bom ^utSgettel

[treiben mürben. S)ie ftaatlidie ©rnä^rungSboIittf trieb einer #ata=

ftrobf)e au. S)cr Bodeneinlauf mürbe bon SSodje gu ÜEßodjc geringer,
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fo bau bie ^nbufirie in eine fd)roere ßrije geriet. ®ie SSicner @Ief=

triäitätsmerfc unb ba§ Sßiener ©asroerf frifteten fid) nur baburd) öon
einem Xaq jum anbern muffelig fort, baß fte bcn Strom für bic

$>nbuftrie unb ba§> Stcrjt ftarf broffelten. %n ber legten (September»
roocr)e mußte fogar bie SBiener (Straßenbahn roegen ®orjIenmangelS

für einige Sage ganä eingeteilt tnerben.

S)ie berätoeifelte (Stimmung ber SIrbeitcrmaffen fugten dtedt»

tionäre unb Äommuniften für Sßutfdjäroed'e auszunützen. 2>en ge=

änberten Seitöertjättnilfen entfprea^enb, gelang fe£t ben Steaftionaren

öfter ein Hummel a[£ bcn ßommuniften. %brer £>e^e mar e§ äugu*

fd^reiben, hak einige Sage öor ber Ünterjeidmung be§ griebcn-:-Dcr=

traget ein (Streif ber ©ifenbarjner bie Oft» unb bie (Sübbarjn lar)m=

legte. S3alb barauf begannen fie mit ber 23eranftaltung lärmenber
Scmonftrationcn, angcblid) gegen bie Cftjuben, in 3Ba|)rl)eit gegen
bie rutjige ©ntroid'tung ber diepublit. Gbenfo roie im grürjjarjr biefe§

£sal)re3 fommuniftifcrje $utfd)gerüd)te bie &tabt in Sltem gehalten
rjatten, taten e§ nun im £>erbft bie monard)iftifcf)en.

^n biefen trüben Sagen erroiefen fidfc> bie ©fjrifilidjfoäialen al§

eine jctjr merfroürbige ^oalition&partei. S)ie rfjriftlidjjo^ialen 3ei=

tungen matten in fjämifd)er SSetfe täglich gegen bie Regierung gront,

in ber bie d}riftIid)fo3iaIen Parlamentarier bie Hälfte ber Portefeuille^

innehatten. Unter folgen Umftänben tonnte bie Regierung in ber

bisherigen gorm nidji fortgeführt roerben. ©ie Crjriftlidjfoäialen

mußten öor bic grage gefteüt roerben, ob fie roeiter mittun roollten

ober al§ CbüofitionSüartei an^ufer/eu mären.

(Sie entfcfiieben fid) für bie roeitere Seilnabme an ber Regierung.

@§ fam nun 31t 2Scrf)anbIungen, bie fd)ließlid) ba§ (£rgcbni§

3eitigten, bafc bie betben Parteien, bie bi§E)er nur auf örunb loicr

SSereinbarungcn gemeinfam bie Regierung geführt tjatten, ein fefte?,

binbenbe§ StftionSürogramm für bie &oalition§regierung aufftcllten.

Über ba§> -geertoefen rourbe 6efd)toffen:

„Sie neue SBcfjrmadjt fotC eine bemofratifd)e, r e p u B l i 1 a*

n i f d) e 2t r m e e fein. Sie SIrmee ift auf bie bemotratifcfje Dtepublif

gu bereibigen. Stile, bie in bie neue 22ef)rmad)t aufgenommen roerben motten,

muffen ficr) e rj r e n ro ö r 1 1 i er) b e r p f I i d) t e n, bie bcmofraiifdje
StepuBIif 3U berteibigen unb an politifdjen Slftionen, bie gegen bie bemo=
fratifetje Dtepublif gerichtet finb, n i d) t teilzunehmen.

Sie neue SBeFjrmacrjt roirb bie 2Be!)rmad)t ber Jtcpublif, aber nid)t

bie SBerjrmacrjt einer einzelnen Partei fein.

Sie SBeFjrmadEjt al§ foId)e roirb an ben p 1 i t i f d) e n kämpfen
n i d) t teilnehmen. Sagegen roerben bie einzelnen Offigiere, Unter*
Offiziere unb Solbaten im b 1 1 e n © e n u ß i fj r e r ft a a t § b ü r g e r=

Iid)en Steckte bleiben; eS toirb if)nen nicfjt bcrroefjrt fein, außer*
rjalü beS SicnfteS am politifdjen Scben teilzunehmen.

Sie Cffi3ter§= unb Unteroffiziers ft eilen in ber neuen
2Berjrmad)t ftierben mit Cffigieren unb Unteroffizieren ber öftcrrcicf)ifcr)=

ungarifrfjen SIrmee Bcfei^t roerben; bod) foüen autf) bie feit bem Uinfturz
3U Cffigieren ernannten S^annfa^aftSperfonen bei fonftiger gignung al§
Cffigtcre übernommen roerben. ©in SBorredjt auf bie 23efe£ung" üon
23cannfd)aft§iteIIen in ber neuen SBefjrmatfjt fann ben Offizieren unb Unter*
Offizieren ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en SIrmee nidjt zu9c l"tanben roerben.
Sod) fönnen fid) Offiziere unb Unteroffiziere ber öfterrcid)ifd)=ungarifd'cn
2Irmee_ ebenfo irie alle anberen Staatsbürger Bei ber 23efe^ung ber

3?cannfdjaft§fietten anmelben unb unter bcnfelben 93orau§fe^ungcn roie

alle anberen Staatsbürger aufgenommen roerben, roobei fie jcbod) ^m-
fidjtlid) ber Söefolbung, 2ßoFinung, Verpflegung unb beS SienfteS n i dt) t

anberS Befjanbelt merben fönnen als alle anberen
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39? a n n f <§ a f t § p c r f o n e n. gür bie Offixiere unb Unteroffiziere ber
öfterreid)if(^=ungarifd)en Strmee, bie rticftt in bie neue SBeljrmacfjt aufgc=
nommen tnerben fönnen, ift möglidjft fdjnelt in anberer SBeife borguforgen.
Sie finb inSüefonbere bei ber 2)urd)fütjrung ber 23ermögen§abga6e, ber 2ln=

forberung bon @o!b unb ^umelen, ben agrarifdjen Operationen unb ber
äMfggäü/Iung gu berluenben.

5)ie neue 2BeIjrmad)t ift ben berfaffungStnäfcigen 23 e=

f) ö r b e n ber 9t e p u b I i f gu unterteilen. S3ertrauen§männer ber
ätfannfctjaft (©otbatenräte) traben bie inirtfcfjaftlictjen $ntereffen unb
bcriraglidjen Siebte ber Mannfcfjaft gu bertreten; eine 23eeinträd)tigung
ber ®ommanbogcroaIt burct) biefe Vertrauensmänner barf nidjt ftattfinben.

S)ie in ben einzelnen Sänbern aufgujtellenben SCruppenförper
tnerben au§ 2anbe§ange£)örigen gufammengefe^t; nur toenn fidj geeignete
2anbe§angef)örige in genügenber gafjl xii-d^t melben, fönnen Sanbe§frembe
gur ©rgängung r)erangegogen tncrben."

3Mefe§ Programm enthält, trenn and) nur im ®eime, bie tjaubt=

fäcf).Iid£}fien @efidtt§bunfte be§ fbäteren 3Betjrgefe&e§. SDiei 2Tu§füt)rung
blieb ber neuen Regierung borbeljalten, bte auf ©runb ber ®oaIition§=
bereinbarungen nunmehr gemätjlt mürbe. 2lm 17. Oftober fanb bte

Sßatjl ftatt. 5Die bebeutjamfte Stnberung in ber .Sufammenfekung ber
neuen Regierung mar, bafe 33 au er enbgültig anhieb. 2>Ht itjm ber=

ließ bie fiärffie geiftige £raft, über bie bie öfterreicr)tfa}e ©ogial*
bcmofrotte berfügte, bte Segierung§bant\ ©in ©tituptom bafür, baß
iro& ber eben getroffenen Vereinbarung bie Koalition nur nodj eine

begrengte SebenSbauer tiaben fonnie.

Von ben fonftigen Veränderungen be§ Kabinetts Senner mar
nur nod) bie ©rfetjung @^um})etcrS burdt) 2)r. 5ft e t f d& bon 23e=

beutung. Wlit Seifet) fam in§ ginangamt an bie ©teile be§ geift»

reichen £uftfdjlöfferbau e§ feines Vorgängers mieber eine ernfte, bor=

fidltige Strbeit, bie fid) freiltdtj burd}au§ im @ebanfenfrei§ fapitalifti=

jd>er ^olitif bemegte.

3ur Übermadjung be§ militärifcfyen Seile§ be§ griebenäber»
trage§ mar in itjm eine au§> Offizieren aller ©rofemädjte ber ßntente
gnfammengefefete ßommiffion borgefetjen. 8ln bie ©teile ber bi§=

tjerigen fremben äftilitärmiffionen trat ber „interalliierte £eere§=
übermact)ung§au§fd)uJ3", mit bem ict) nun ferjr btel gu tun tjatte.

S)er Vorfi&enbe biefer ßommiffion mar ber ttalientfct>e ©eneral
3 n c c a r i, ein alter ^err, :ber beim beften SBillen nicr>t metjr tm=
ftanbe mar, fiel) in ber neuen Seit auredjtgufinben. Sie Vertjanblungen
mit itjm maren aber and) be§t)aTb fdjroierig, meil er fron einem einmal
eingenommenen ©tanb-bunft nur feljr fcfymer abging unb an itjm and]

bann nod) fcfttjielt, menn er felbft fct)on feine Se^Iertjaftigfett ein-

gefetjen tjatte. S)er t)öd}fte fransöfifclje Offizier blieb meiterJjin ber

©eneral fallier, ber fetjon bisher 3ranfreid)§ militärifd)e ^nter=

effen in SBien bertreten tjatte. ©eine glatte SiebenSmiirbigfeit ber»

tjünte nur fdf)Iecr>t bie Abneigung gegen ba% 2>eutfd)tum, bie itjm bie

$Ö€fäm|)fung be§ 2Tnfd)Iuffe§ nidjt allein gu einer <5a$e be§ StmteS,

fonbern gu einer feine§ ^ergen§ machte. 2)er bisherige Vertreter ©ng=
Ianb§, ©berftleutnant Sunningtjame, fiebelte aB 2)?ilitärattad]e

in bie britifd)e ©efanbtfd)aft über, mätjrenb im interalliierten $eere§=

übertoact)ung§au§fd)ufe an feiner ©tatt 'ber Dberft ©off et gu mirfen
begann.

Wlein Verfetjr mit allen biefen Dffigieren ging über ben Satjmen
ber rein bienftlidjen Stngelegentjeiten nur feiten t)inau§. %d) mar bemütjt,

bie Xätigfeit ber fremben Offigiere nidjt über ba% im 3neben§t»crtrag

begrengte ©ebiet ijinauggreifen gu laffen, ma§ mid} immer mieber in
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einen (Segenfafc gu irjnen Bringen mußte, roeü fie bieje SöegtenäWig

aB eine ©mengung empfanben. Sie meiften fremben Offizier« maren
Don ber 23orfteIlung erfüllt, oaß Seutfdpfterreid), bas bei Cnnente auf
©nebe unb Ungnabe ausgeliefert mar, feinen öigenroillcn gettenb

machen bürfe. @egen biefe Sluffaffung mebjrte id) tnicfj, io gut id} fonnte.

Zk 2)?öglid)feit, es erfolgreich gu tun, roar freilief) um fo geringer,

je mefjr bas* reaftionäre Bürgertum bie militäriidien Vertreter ber

Entente als Reifer im Kampfe gegen bie Sfrbeiterftaffe umfeftmeidjelte.

3. 5>a$ neue SBe^rgefefe.

$m September 1919 begann id) mit einer Stunoreife burd) bie

^auptftäbte ber öfterreicrjifdjen SSunbeslänber, um bie £anbesregie=

rungen mit ben ©runbgügen ber beabfiditigten neuen Sßeljröerfaffung

befanntgumad)en. Steine Sfbfidjt roar, nicfjt allein baZ Sßefjrgefefe,

ionbern and) bie rjauptfäcfjlicfjften SftaBnafjmen gu feiner Surcfjfülirung

511 befpred)en, al£ roeldje mir einerfeits bie Werbung ber 2ßannfcf)aft

nnb anberfeit§ ber Slbbau ber bisherigen 23erufsmilitärs auf bie im
Jriebensoertrag feftgeie^te Qafyl erfahren.

Q§> fei fjier oorroeggenommen, baß id) bas SSefjrgefefc felbft, fo

ioicbtig e§ roar, für toeniger entfcfyeibenb fjielt al§ bie tedmifcfyen 2ftaB=

nahmen gur 2(uffteIIung ber SBeI)rmad)t. 63 faxten mir möglich gu

fein, bau ein reaftionärer SSerroaltungstopparar audj ein fortf-ct)rttt=

iid>e§ S&efjrgefe^ }o umbiegen fönne, ba% tro£ aller bemofratifdjen ge=

ie£Iitf)en Sidjerungen fditieBÜd) eine reaftionäre 2£cf)rmad)t entfiele.

Umgefefjrt fdüen e§ mir, al§ üb ein and) nid}t gang befriebigenbes"

@efe£ burd} feine «ganbbabung imftanbe märe, bie freibeitüdje @ni=
roidlung ein @tüd£ roeiter nad) r>ormärt§ gu führen. Se§f)alb begnügte
id) miefj nidjt bamit, bloß einen @eje£entmurf üorgulegen, fonbern
arbeitete gugleid) einen Sfufftellungs^Ian für bie neue 2£efjrmad)t aus\
33eibe ©ntmürfe unterbreitete id) gleicfjgeitig allen stellen, bie gur
Stellungnahme befugt roaren, toobei id) nid)t engfjergig roar, fonbern
alle intereffierten Greife gur Beratung fjerangog.

2ie ©runbgüge be§ SSefjrgefe^es roaren im ^oa!ition»programm
feftgelcgt roorben. 2(uf unfer Verlangen mußten bie Gfjriftlidflogiaien

bie Einrichtung ber Solbatenräte ausbrüdlid) anerfennen, ben <Boh
baten bie bollen *>o!itifd)en 9ted)te geroäfjren unb gugeftefjen, haft bie

fünftige Cffigiersergängung aus bem 9^annfd)aftsftanbe erfolge.

5Bir brauchten hingegen eigentlid) nur ein roid)tige§ Sugeftänbuis"
gu machen, unb groar eine 2tnerfennung be§ Sänberfeparatigmus", ber*
geftalt, baß bie Strujmen jebeZ &mbes auZ Sanbe§angef)örigen befielen
unb nur in 2lu§nabmefä[Ien burd} 2anbe§frembe ergängt roerben
rollten. Xk Gf}rifrtid)fogiaren legten überbie§ biel 2öert barauf, feft»

aufteilen, büß ben ©olbatenräten feine ^ommanbogemalt) gufter;en

follte. 9ted)tficb, batten bie 'Solbatenräte ja aud) bi§t)er bk ^ommanbo-
gemalt nid)t befeffen, roenn fie auch faftifcf) in ben entfd)eibcnben
^ugenbtiden über bie 2)?annfd>aft öerfügten. Segen bie neuerlictjc

Xeftarierung be§ obnebie§ beftefjenben ^ea^tgguftanbeg im
Skbrgefefee roar nidits eingumenben. 3Btr fonnten uns überbies
aud) ber Xatfadfje nid)t oerfd)IieBen, bafc bie ftommanbogcmalt
t»on ben ^olbatenräten mangels

-

ber nofmenbigen 5ad)fenntniffe
gar nid)t bauemb ausgeübt merben fonnte.

^ §n ben erften
^eoolutionsmonaten übten bie ©otbatenräte, unbefümmert um alle

23orfdiriften, au$ rebolutionärer Straft eine $8efet)Is»geroaIt au§.



— 130 -

SJtefe 23efeljBgetDalt mar aber ancfy bamal§ nid)t berart, bafe febe ein*

Zelne militänfdje ülftafenarjme bon freu ©olbatenräten angeorbnet
mürbe, ©iefc übten bielmerjr eine 2tuffid)t über bie Offtäiexe au§, bie

aber bie fad)lid)en älnorbnungen felbft trafen. üftun bie Betten ruhiger
gemorben unb bie Sftebüblif aud) fdjon etma§ gefefiigter. jd)ien, mar c§
möglid), zuzngefteben, bafc biefe§ ^uffid)t§red)t ibcr ©olbatenräte in

einer anberen gorm ausgeübt tnerbe. SBorauf e§ anfam toar, ba% bie

©inridjtung ber ©olbatenräte erhalten blieb unb bie äftannfcfyaft irjrem

moralifdjen unb materiellen ©influfe unterftanb, mochte aud) bie S3e=

fefylägebuwg ben Offizieren guftepen. 2>iefe fonnten, felbft menn fie

mollten, bon igr feinen reaftionären ®ebvaw§ madjcn, menn fie ftd)

bon ©olbatenräten übermadjt roufetcn.

SBurbe bü% neue Söefjrgefets auf ben ©runbfä^en be§ ®oaIitiou§=

brogramm§ aufgebaut, bann fonnten mir billigermeiic aufrieben fein.

@§ banbelte ftcf> mir aber bor allem barum, ba^ e§ ntdjt bei bent

btofoen S8ud)ftaben be§ @efe^e§ bleibe, fonbern ba% er in bie lebenbige

2BirfIid)feit umgefe^t merbe.

S9et ber SBerbung foEte naefy meinem $Ian baZ ©d)mergemid)t

barauf aelegt merben, ba% bie ©olbatenräte einen beftimmenben @im
flufe auf bie Stufnabme ber äftannfcfyaft erhielten. 9htr auf biefe SBeifc

fdjien e§ mir mögticrj gu fein, eine 2lu§mal)l bon Scannern mit su=

bcrlä'ffiger, rebübiifanifd)cr @efinnung gu erlangen. Ü'berttefeen

mir bagegen bie 2Berbung etma Offizieren ober Beamten, bann mar
e§ gemife, bah in bie neue Sßebrmacnt allerlei uupubertäffige

Elemente, menn nicf>t gar au§gefprod]ene 2ftonard)iften Stuf»

nafjme fänben. ®ie ©erainnung mirflidjer Rebublifaner für

ba§> neue $eer erfdjien mir al§ ba% mitfjtigfie. %ct) liefe

midi in ben bieten Sm^enben 33efbred)ungen unb ©itmngen über ben
2fuffteHung§b'Ian bon biefem ©runbgebanfen nidjt abbringen. 3>er

$ambf begann fdjon im £>ecre§amt. 2>ie Referenten hätten gar zu

gerne bie Söcrbimg für bie neue Sßerjrmadjt bon ber bisherigen 2SoIf§=

mefjr böHig Io§gelö[t unb bm reaftionären Offizieren in 'bie §änbc
gefbielt. @ie Ratten mit biefen 3Sorfd)Iägen fein @Iüd. SBeber bei mir
nod) bei ben leitenben Beamten be§ £eere§amte§ berfing ba§ faa>

Itdje äftänteldjcn, mit bem fie ifjre reaftionären SJSIäne su brabieren

fugten.

S>er 2Tmt§Iciter, Oberft Körner, ertoog meine 2tufftellung§=

bläue bom rein mi[itärfadjlid)cn @efid^t§bunft. SH§ er fie für richtig

befunben fyatte unb gur @rfenntni§ gefommen mar, bafj fie fi<^ basu
eigneten, bie 9IuffteIIung einer fonfolibierten brauchbaren Söelirmacbt

angubabnen, berfoerjt er fie mit bemunberungämürblger Säbigfeit.

©einer überlegenen $ad)fenntni§ mufeten fid) fd)Iicfelicr) bh SBiber=

facrier beugen.
^a^bem bie erften ©ntmürfe für bie SBcrbung im ^eere§amt

fertiggeftellt maren, mufete mit ben SScrtretern ber anberen ÜWinifterien

ba§ ©inberne^men gepflogen merben. ®ann manbte \d) micri an bie

einzelnen ßanbe§regierungen. ©elbftberftänblid^ mar e§ nötig, gu

gleicbjer Seit mit ben ©otbatenräten auSfübrlidje Beratungen gu

bflegen.

2)er gleite Vorgang mar bei ber Selianb'Iung bt§> ametten Setle§

ber ©urdifübrungSmafenabmen, beim yLtibau ber Offigiere unb Unter*

Offiziere, einzubauen. Sind) zu biefem 8n>ed gab e§ eine fd>ier enblofeöabl
bon 33efbred)ungen. ^m SBefen gingen au§ alten biefen Beratungen
über bie beiben 2tnfang§mafena^men meine urfbrünglicben ^läne at§

@rgebni§ fjerbor. ©anad)^ follten brei ^ommiffionen gebilbet merben:
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eine für bie SSerbung ber 9Wannfd]aft§ferfonen, in ber bie ©olbaten»
rate bie attebrfjeit Ratten, bann eine für ben SIbbau ber Offiziere, in

ber ben öfftaiergbertretern, unb fdjliefelid) eine für ben Slbbau ber

Unteroffiziere, in ber ben Unteroffigtcräüertretem baZ 3C$Ienmäfjige

Übergewicht sufiel. %n jeber ^ommiffion fafcen Vertreter be§ (Staate

amteä forote Vertreter ber brei ©ruffen, au§ benen bie SBeljrmacrjt

Jbcftanb, aber bie beteiligten einer ©rupfe rjatten in tfjrer ®ommiffion
ftet§ bie Ütte&rljeit. Qabuvdi mar erreicht, bafe fid) eigentlich, jebc

©rupfe bemofratifa) felbft beftimmte, aber bon ben Vertretern bei
-

anbercn ©rupfen foWie bom ©taatSamt fontroEiert Würbe.

®ie ^ommiffionen foEten ntctjt enbgültig entfd)ciben, fonoern

nur Vorfdjläge an ben ©taatäfefretär erftatten, bem bie Iefcte ®nt*

fdtjcibung guftanb. £n unferer bürofratifd) feftgefa^rencn Verwaltung
bebeutete biefe Sftetrjobe ber SluStoa&I ber Bewerber eine gtwtöfäfc*

M)c Steuerung. Sum erftenmal war ben an einer Widrigen ftaatlidjen

S^GBnabme beteiligten $erfonen baZ Stecht in bie $anb gegeben, fid)

innerhalb eine» gewiffen 9tal)men§ felbft gu beftimmen.

SttS iaT mit ben ©runbjügen be§ 3Se$rgefefce§ unb be§ 8Tuf=

fteEung§flane§ in bie ^auftftäbte ber Vunbeälänber tarn, War bie

Sfufnaljme fer)r äWieffältig. @djon mein blofeeä @rfdjeinen in ben

Räubern batte bie ^roüinafreffe gu £obfud)t§anfällen gebracht. SDer

ganse $afe be§ ©fiefebürger§ gegen bie JRebolutton unb tljren fid)t=

barften 5tu§brud, bie 5Bolf§wer)r, braufte in Wilben Vefdjimffungen
gegen mid) auf. 2)ie bürgerlichen Sftitglieber ber ÖanbeSregierungen

wahrten bie gorm Weit beffer, unb id) mufe gered)terweife äugefreben,

bcifa fic bie 3ldjtung bor bem freigewäljlten SWinifter be§ VolfeS nid}t

einen STugenblicf bermiffen liefeen. Sn ber <5<xi}e felbft ftrebten bie

SanbeSregierungen banad) r/ eigene Sanbe§t)eere aufäufteEen, über bie

ber Vunb nur eine Slrt Oberfommanbo führen foEte. 2113 itmen biefer

$>lan nidjt gelang unb bie SutffteEung eines Vun£e§beere§ befdjloffen

War, fämfften fie in erfter Sinie um bie 3lnfteEung ibrer engeren

2anb§Ieutc unb um bie gernbaltung ber „premben" bon ibren ©e=
bieten. <&o nebenbei- liefen überbies> bie üblichen reaktionären 33e=

ftrebungen, bie babin sielten, bie ©olbatenräte auSäumersen unb ben

'Äbtbaten feine folitifdjen ^ecr/te 3U gewähren.

$n SSregeng führte ber djrifilidjfoäiale £anbe§bauftmann 2>oEtor

(5 n b e r bie Verbanblungen. £n ber gform glatt unb berbmMidj,
t

in

ber Saaie eigentlich nur barum beforgt, hak feine gremben ins

„Sänble" tarnen, ©egen biefe ^ufidjerung faxten er fogar bereit, fid)

mit ben ©olbatenrätcn abgufinben, Wenn e§ eben nur Vorarlberger

unb feine „2lu§länbcr" Wären, ßinigermafeen fomifcb, fam mir ber

@tfer bor, mit bem fid) bie SKitgltcber ber Vorarlberger ßanbe§regte=

rung gegen bie gumutunci tpcljrten, bafc ba§> für tfjr Sanb beftimmte

Ifetne 2>etad)ement bem Vrigabefommanbo in ^nnSbrucf unterfteEt

Werben fönte, einige Sanbeäräte fagten gang unberboblen, ba fei

i^nen fogar eine Unterteilung unter ein ^ommanbo in Söien lieber.

Wit SnnSbrucf WoEten fie nun einmal feinerlei ©emeinfamfeit fiaben,

auet) niait auf militärifd)em ©ebiet . .

.

2tt§ id) am näcbften £ag in ^nn§brud war, leuchtete mir ber

gleiche Sfantönligeift in einer anberen garbe entgegen. 9^ur feine ©e=
meinfamfeit mit ben anberen Vunbe§Iänbern! Xirot ben Tirolern! —
£)a§ War bie Carole.

2)a§ grofee 3Bort bei ben Verbanblungen führte ber

SanbeSrat 2)r. © t e i b I e, ein junger, energifd>cr 9Wann, ber, wie
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mir fdjien, au<fy feinen eigenen ^arteigenoffen mitunter etroaä 311

energifd) bünfte. 5Die rufcjiger ermägenben bäuerlichen ^olitifer mat-
ten feine gemalttätige 2lrt nidjt mit gangem fersen mit. @ie liefen
ir)n aber fdjliefeltd) gemäßen, roeil er — ein ehemaliger 2ftilitär=

aubitor — ifmen geroiffermafcen al§ eine Slrt militärifd)er gadjmann
crfrfnen. 2Ba§ fie alle miteinanber rooHten, mar, bie -Sperren imßanbe
£iroI gu fein. 2Ber nid)t auZ alter tiroler gamilie ftammte, mar ein

„3ugereifter", ein „grember", ben fie nur gnabenrjalber bulbcu

mollten. Offiziere, bie jarjräetjntelang in £iroI fef&aft toaren unb im
Kriege für Xirol gefönten unb geblutet rjatten, mürben bon itjnen

nodj immer al§ Iäftige grembc betrautet. 2Bie nun erft bie SWann-
jdjaftäberfonen, bie ntcf)t bas ©lud Ratten, über etltdje tiroler Sinnen
äu berfügen! £üd)tigfeit, Steife, Eingabe galten nid>t§, ber ©tanbort
ber SBiege galt aEe§! ©egen biefe berbiffene ßngftirnigfeit mar jebeä

Argument bergeben§. @§ mar fd)abe um jebe§ SBort.

greilid) barf nidEjt bergeffen merben, bafc fidj hinter biefem

ßantönligeift audj ein gute§ ©tüd bemühter Steaftion berbarg. 2>ie

fonferbatiben Sßolitifer glaubten, mit bem „roten Sßien" am elften

fertig su merben, roenn fie fidj fccrmettfdj bon it>m abfdjloffcn. ®ie
2trbeiterfd)aft be§ eigenen Sanbeä glaubten fie au§ eigener Äraft

nieberrialten m fönnen, roenn biefelbe nur feine Unterftüfeung bon ber

^aubtftabt erfjielt. 2a§ mar ein ^auptgrunb für 'bie bemagogifdje

-pc&e, bie bamal§ gegen SBien im ©Jjmange mar unb bie ba§> lodere

©efüge unfereS armfeligen ©taat§mefen§ beinahe um bm legten Sfteft

ieine§ inneren £alte§ bradjte.

2Son %nn§brud ging e§ nad) ©algburg, roo fic£) im Söefen ba$

gleite fßilb ergab mie in ben borljer befugten ©tobten. 5£>er mafe=

gebenbc güfjrer ber Grjrtftlitfrfoäialen, S)r. dt e f) r I, mar berreift, fo

bafe id) nur mit ben anberen Mitgliedern ber Sanbe§regierung in

33erbinbung treten fonnte, bie aber über bie Stimmung biefeä ®reifc§

erfdjöbfenb Stuffdjlufe gaben. S)er ©algburger $J3artifuIari§mu§ unter»

fdjieb ftcrj in md)t§ bon bem ber anberen Sänber. SBie überall, fo mar
aud) fjier an bie ©bi^e ber fonferbatiben 23auernfd>aft ein berjenber

3lbbofat al§ bolitifa^er gübjrer getreten, beffen bemufete Sfteaftion bie

STbfperrung be§ ßanbe§ al§ oberftc äöeistjeit betrachtete.

üftur £>beröfterreid) machte eine rüf)mlid)e 2lu§nal)me. £>er fluge,

melterfarjrene Prälat Käufer mar ber einzige flerifale güljrer ber

Sllbenlänber, ber fidj bon ben jungen ^eifefbornen ba§ ^eft nidEjt t)atte

auZ ben ^änben roinben laffen.

@r mar ber einsige, ber roeitblidenb genug mar, eine cr)rltd£)e

^oa!ition§boIitif mit ber 2(rbciterfd)aft führen §u moLTen, unb ber

auf biefe SBeife crr)ebltct) bagu beitrug, bafc fein öanb tro^ bebeutenber
innerer ©cEjmierigfeiten fict> ol^ne grofee ©rfa^ütterungen entmidette.

2>ie SSerfjanblungen in Sing führte freilid) nidjt Käufer felbft, ber

gerabe franf mar, fonbern ebenfo mie in ben anberen Säubern ein

flerifaler 2{bbofat, ber Sanbe§rat 2)r. © d) I e g e I. £>iefer £)atte aber

nicfjt ben grofeen ©influfe mie feine ^oEcgen in ben anberen 2Hben=
länbern unb gab fid) be§^alb borfia^tiger.

9^aa^ einem furgen 2tufenttjalt in 2Bien reifte ia^ in bie beiben

füblidjen Sllbenlänber, naef) Kärnten unb ©teiermarf. ^n Kärnten
mar al§ foffiler dte\t längft entftt^munbener $errlid>fett ber S)eutfd)=

nationale 2)r. £ e m t f (rj nur nod) beS^alb Öanbe§^aubtmann, toeil

Kärnten infolge ber teilmeifen fugoflaroifdjen S3efe^ung feine Sanb=
tag§ma!)Ien r)otte burd)fül»ren fönnen. S)er „freit)eitlid)e" ®r. S e=
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mtfd) mar um nid)t§ roeniger fonferbatib unb bartifulariftifd) mie
feine flerifalen Stmtsgenoffen, obroorjl er bie meiften in ber aüge=
meinen SBilbung überragte. Kärnten fürjrte an ber ^eite Tirols am
längften ben ®ambf gegen bie SluffteHung eines? SBunbesrjeereä. @i§

mollte ein eigenes Sanbesfontingent tjaben, ba§> bom 23unb (in &et

Sanbesterminologie r;ieß e§ natürlid) aud) bort: bom „roten Söien")

unabhängig fein foHte.

2>a§ @raß ber Sanbe^aubtleute 2)r. di i n t e I e n unb 2>oftor

St r) r e r ftiefe in baZ gleiaje £>orn, geigte aber infofern eine anbere
Nuance, als e£ nod) um einige @rabe reaktionärer mar al» bie

übrigen Sänber. Seine ^>artifulariftifct)e ^SrariS roar mit einer immer
ungefdjminfter auftretenben monardjiftifdjen ^beologie oerbrämt.
©rag, baZ 5ßenfionoboIi§ ber alten 2tfonard)ie, bemaljrte fid) aud) in

ber 9?ebublif feinen Stuf al§ nörgelnbeS ©reifenafbl. 3u ben alten

^ßenfioniften mar eine erflerflidje Stnsafjl junger abgebanftcr Offijiere

getreten, bie nun erft ben rid)tigen monardn'ftifdjen Xon angaben. SDie

@tabt, fotoeit fie bürgerlid) unb benfioniftifd) bad)te, mar ein einziges?

jänfifdjeS Seifern gegen bie Stebubtif.

SlHerbingS, fomeit bie Stabt broletarifd) mar, ftanb fie im
fosialiftiftfjen Sager unb t)atte eine gute Crganifation. £ro|bem mar
aber ifjr (Sinflufe auf bie SanbeSregierung berrjättniSmäfeig gering.

S3ei ber Beratung be§ 2tuffteüung§blane» fonnte ®r. % r) r e r aB
Stnroatt jeber reaftionären CffigierSforberung auftreten. Stm Iiebften

fjätte er nur Cffisiersformationen aufgeteilt ober, menn fd)on öa§
nid)t anging, bie Cffi^iere in ber ©enbarmerie angefteüt, um fie mit
guten Soften gu berforgen.

2>a§ 2Be^rmacf)t§brob[em Iöfte (ic£) für itm ie§r einfach als eine

grage ber 53efajaffung bon CffiäierSboften. 2(ufeer biefem @efid}t§=

bunft gab e§ bann nur nod) bie Söetoafjrung ber bon @ott geroottten

fteirifcfyen £anbesr)orjeit.

@ine SBerjrmadjt mit 2ftannfd)aft§bet'fonen, bon benen su be=

fürdjtcn mar, ba'B fie nidjt flerifal gefinnt unb bem fteirifdjen 8anbe3=
fraubtmann nid)t böHig ergeben feien, erfd)ien bem cfjriftltdt)!Opiaten

£anbe§regenten fdjier als ein ÜbermaB menfd)Iidjer SSermorfen^eit . .

.

%n jeber 8tabt, bie icrj befugt fjatte, natjm id) aua? bie (Megen-
Ijcit roatjr, bie lofaten SSertreter ber Offiziere, Unteroffigiere unb BoU
baten gu tjören. £m SBefen bedte fid) ifjre ©teüungnarjme mit ber
ibrer Bentralorganifationen. 9?ur bie Offiziere betonten ftärfer bie

geforberte länbermeife Sufammcnfe^ung irjreS ®orbS, mobei es uner=
finblid) blieb, mie bann in ben Steinen £änberd)en übertäubt eine

Utrmee auftanbefommen foHte. Söürbe man baS OffiäierSforbS beS
einen SanbeS bon bem ber anberen abfberren, bann märe ja gar feine

£rortentmid!ung beS einzelnen ©ffisierS mäglid). 2)iefe 2>ktf)obe bc-

beutete bie läcfyerlimfte 5?räbroinfelei, bie benfbar mar.

Ungleid) reifer ermiefen fid) bie ©olbatenräte. (Sie tjatten bollex-

23erftänbni§. für bie üftotroenbigfeit eine§ eint)eitlid)en Stufbaue» ber

^ße^rmad)t, ber ib,nen gubem nod) mit 9ted)t al§ ber einsig mirffame
Sa^uö bor^ber föberaliftifd)cn 9teaftion erfcb,ien. ^n jeber Beratung
mit ben ^olbatenräten trat gutage, ba^ in ben Sänbern mer)r nodi
mie in 9Bien bie ©osialbemofratie bie einzige berläfelid)e Stü^e ber
S^ebublif mar. SBäre bie SSefjrmannfdKtft ber Sänber bon ber ©oäia(=
bemofratie nidjt erfaßt unb gu Prägern be§ rebublifanifdjen @e=
banfen§ gemalt morben, bann rjätte längft ein erbitterter ^ambf
3mifd)en ber bemaffneten 9teaftion unb ber Slrbeiterfdmft entbrennen
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muffen. 23i£f)er rjQtte bie SBebnnannfdjaft bie Dieaftionäre in ©djadj

gehalten uub baburd) am meifien ba%u beigetragen, ben 3ufantmcn=
ftofe 5u berbinbern. Siefe £atfad)e führte mid) immer mieber ^u ber

unter biefen Umftänben einzig möglidjen Xaltii: aud) bie fünftige

28et)rmacrjt mu% fo aufgebaut fein, bafc baZ beroufet=|3roIetarifcrj-e @Ie=

ment ftarf genug in ifjr bertreten ift, um bie Sftebublif fd)ü£en gu

fönnen.

ÜDJitte 9?obember maren fomobl ber ©ntmurf bz% Sßebrgefe^eS
al§ aud) bie 2>urd}fübrung§bcftimmungen enbgültig ferriggeftellt. 2(m
27. 9?obember fanb bie erfte ©ifcung be» &-oaIition5au§fd)uffe§ ftatt,

bem, einer Bereinfrarung ber beiben foalierten Parteien gemäfe, bie

Gntmürfe nod) cor it)rer Beratung im ^abinettSrat unterbreitet

roerben mußten. Bon ben ©ogialbernofraten maren anmefenb: ©eife,
Sauer, % b I e r, @ I b e r f d), 2) e u t f d) ; bon ben (Jbriftlidjfogialen

:

38 e i § l i r d) n e r, © e i £ e I, © t ö d I e r, SS a i b §• SSir famen an
biefem &age über einige allgemeine Bemerrungen nid)t f)inau§.

©ie nädtfte ©itumg foHte am 2. Segember ftattfinben. Bcbor mir
aber an biefem Stage mit ber Beratung begannen, erflärte © e i p e 1A

bafe bie ©brifilicbfoäialen barläufig über bie üfiktjrborlage nid)t ber*

banb'ün fönnten, meil 3mci &age borfjer eine Berfammlung be§

Bürger» unb ©tänberateS burd) 2BebrIeute geftört morben fei, ma§ in

ber cbnftlidjfogialen Partei eine fo grofee Erregung berurfaerjt I)abe,

bafc fid) itjre Vertreter nunmehr boEftänbig freie §anb in ber SBebr*
borlage borbebalten müfeten.

SBtr liefen bie ©briftlidjfogialen rabig gierjen, ba mir mußten,
bafe ficr) itjre Stufregung über ben an fid) unbeträcrjtlidjen BorfaH fdjon

mieber legen mürbe, ©inige £age fpäter fonnte bann aud) in ber Xat
bie Beratung mieber aufgenommen merben. 2ln ibr nahmen auf cfyrift*

lidbfogialer ©eite an ©teile © t ö d I e r § ber Bigefangler Ö i n f unb
bei ben fbäteren Beratungen aud) ® u n f d) a f teil.

Buerft mürbe eine 2>i§fuffion über bie S^age abgeführt,
ob mir übertäubt eine 2ßet)rmad>t brausten, unb bann barüber,
ob ber griebenSberirag un§ ba%u berfjaltc, fd)on je^t eine

ßntfdjeibung gu treffen. 2)ie erfte t$vagz mürbe bon allen bejatjt.

Sei ber Beratung ber gmeiten grage matten Bauer unb id) geltenb,

bafc mir gar nid)t§ bagegen Ratten, borläufig feine neue SBebrmad)t
aufäufteCen, benn bann bliebe e§ eben bei ber ledigen BolfSrccrjr. ^ür
biefe ©bentualität batten aber bie ©briftlidjfogialcn nod) roeniger übrig
aB für eine neue, unter unferer Leitung aufguftcllenbe 2Bet)rmad)t.

3>e§*b&Ib entfdjloffen fie fid} fdjliefelid) bodj, in bie Beratung ber detail-

beftimmungen meiner ©ntmürfe einäutreten. Bei ben ©etailberatungen
geigte e§ fid) oI§bdb, bah mir ben ©btiftlidjfoaialen miIitärifd]=fad)Cid)

überlegen maren. ©ie bitten feinen ©olbaten unter fid). 2Beber©eibeI
nod) bie anberen fannten fid) in ben milttärifdjen Singen au§, fo buk
Bauer unb id). al§ gemefene Offigiere ibnen gegenüber bon i>ornl)erein

eine günftige ^ofition bütten. Sie ©btiftlidifosialen maren übrigens
nuter fid) nidfyt immer gang einig, befonber§ niet>t in l>en ftaatSre^it»

lidjen gragen. S)er Sänberfebarati§mu§ ging ben SBienern 51t meitA

3Sei§fird)ner unb ®u n i d) a f näberten fid)
1 ba mebrmalS unterem

©tanbbunft. Bon ^unfdiof, ber in feinem öffentlichen Sfuftreten ftet§

febr aggreffib gegen un§ mar, fiel mir auf, ba% er fidj am Berbanb»
lungStifd) entgegenfommenber seigte, al§ man nad) feinen Berfamm=
lungSreben fjätte annebmen muffen.
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2>ie Beratungen gagen fid) bi» über üföeibnacfjten tun. ©arm
Camen bie ßntroürfe in ben ®abinett§rat. 2tm 14. Jänner 1920 legte

id) fie ber Dtationaiüerjammlung Dor. Sie Stufnatime, bie fie fanbcn,
roar nid)t gerabe ermuligenb.

3sm Parlament roar idj Oon ben bürgerlichen 2(bgeorbncten fül)l,

roenn aud) nic^t obne 21ufmerffamfeit angehört roorben. 215er bie

bürgerliche treffe tobte. 2>a roar fein Unterfd)ieb grotjdjen ben liberalen,

d)riftiid)foäialen ober beutfdmationalen Leitungen. 2tu» aßen Spalten
idnHUte im Gbor ir)r „Unannetjmbar" bem Reformroerf entgegen. 3>a§

öeld)rei ber Beitungen fanb fein ©dp in ben Berfammlungsreben ber

nidtfiogialiftifcben Parteien, bie (id) in ber BefämDfung be§ @cfefe=

entrourfe» überboten. 211s einige Sage fpätcr im Parlament bie erffe

Sefung ftattfanb, roaren e§ allein bie iogiatbemofratijcben 21bgeorb=

neten, bie ben Gntrourf Derteibigten. SSir ftanben in biefer Örage
einer neuen Koalition gegenüber, einer rein bürgerlichen Koalition,

bie gang berouBt unb gielf'lar gegen bie Don ber organifierten Arbeiter»

jd)aft geffü&te SBebrmadyt gront machte.

§m fogialbenrofratifcben SHub ber Rationairäte batte bie fdjroffe

3tbIeF)nung ber SöebrDoriage burd) bie bürgerlichen Parteien bie

Hoffnung auf ifjr 3ui"tanb^fommen Tet)r berabgeftimmt. ÜDfam üertraute
um fo roeniger auf einen guten Stu&gang, al§ roir febon bei ber erften

Kraftprobe, bei ber Befiellung be§ Referenten, unterlagen. SOßir fd)Iugen

Seutrjner al§ Referenten bor, bie Gbriftlidjfogialen ben Don ber

2Jxbeiterfd}aft bitter gebauten 2r. Wl ata ja. $n mandjem unferer
.u reife rourbe ber d)riftlid)fogiaie Borfdjlag al§ eine -gerausforberung
aufgefaßt. @§ roar aber gegen ifm nidjt aufgufommen, foHte ber ©efefc*

entrourf nid)t ferjon an btefer ^rage febeitern. %d} fefcte mid) beZfyalb

im Muh bafür ein, in ber ^rage ber Refcrentcnbefteliung nadjgugeben,
:ocil id) glaubte, baB, roenn einmal bie facr)Iicf>e Beratung be£ Gnt=
rourfeS begonnen rjabe, e§ un§ fdjIieBlid) aud) trofe be§ d)rifttid)jogiaIen

Referenten gelingen roerbe, bie büuptiäd)lid}ften Beftimmungen meiner
Vorlage burd)gubrücfcn. D'cacr) meiner SDceinung roar e§ Dor allem nötig,

imDergüglidj an bie Beratung ber SBebroorlage gu fd)reiten, roeil jebe§

3ögern fie notroenbigerroeife gcfäbrben muftte.

2Bir bitten ja roieber gegen groei fronten 31t fämpfen.
Oluf ber einen Seite ftanb baZ gefamte Bürgertum in unbebingter
Stblebnung gegen ben ©ntrourf, roäbrenb auf ber anberen Seite bie

.vtommuniften fidj gIeid)faH§ böcfjft ungufrieben gebärbeten. Sie
bielten ^rotefiDerfammlungen gegen bie „reaftionäre" SBetrrDor*

läge ab unb brorjien, roie geroöbnlidj, mit allerlei ©eroalt»

maBnabmen. @§ roar aueb niebt %u Derfennen, baB bie Agitation ber
Kommuniften in ber Bolf§roebr auf einen günftigen Boben fiel.

Der STufbau ber neuen 3£ebrmad)t gefäbrbete ja bie roirt=

'dbaftlicr/e ©rifteng bieler Bolfsroebrmänner, bie nun enbgültig au&
gefoTiebcn roerben mnfeten. 6§ roar niebt ausgefcrjloffen, bah bie

Agitation ber ^ommuniften einen Seil biefer Seute gu irgenbeinem
.§anbftrcicr; oerteitete. SBa§ ficr) barau§ entfbinnen fonnte, roar nid)t

abgufeben. ^ebenfalls bitten roir allen ©runb, oorficbttg gu fein.

2Tud) Sret) unb fein Slnbang machten Scbroierigfeiten. ^vet)
''teilte unerfüllbare gorberungen auf. 2TB id) fie nid)t burcbfe&en fonnte,
maebte er midb üerfönlid) oerantroortlia^. ©r fteHte fid> io an, al§ ob
er glaube, baB feine ^orberungen nicr>t an bem SBioerftanb ber Bürger»
lieben fdjeiterten, fonbern an meinen gebeimen, reaftionären ©elüften,
roa§ roieber Stoff bagu bot, midy bei ber BotBroebrmannfdjaft angu»
fcbroärgen.



— 136 —

%d) jal) immer freutlidjer, bafe nur eine rafd)e Berabfdjiebung bie

Vorlage bor beut böEigen (Reitern beroabren fonnte, meäfyaib id)

immer nadjbrüdlidjer Eräugte, bie barlamentarifdje Beratung 31t

befd)Ieunigen. Sie ©bnftlicfyfoäialen Ijatten e§ begreiflid)ermeife meniger

eilig. @ie batten nur mibermiflig bie ba§ $eermefen betreffenden

Bereinbarungen be§ ^oaIition§|)rogramm§ über fid) ergeben kuffen

unb sogen fid) nun, ba e§ galt, ben bainaB unterfdnüebenen 3ßed)fel

cinäulöjeu, mit allerlei 21u§flüd)ten gurücf.

2>ie Beratungen be§ ^peereäaügfdjuffeä gingen nur feljr langfam
bormärtS. $ür§ erfte liefe ficb/Stfataia mit ber ©rftattung feinet

Bcrid)te§ reidjlid) geit. 21l§ id} it)n mahnte, erflärte er 3unäd)ft, bie

2fteinung§äufeerungen feiner ^arteigcnoffen in ben Säubern abmarten
gu muffen. ®r ful)r in bie£anbe§£)aubtftäbte unb fjielt bort eincReitje bon

Befbredmngen ah. S^atürlicr): borte er bon ben djriftlidjjosialen 8anbe§*
raten nicfyt biet anbereS, al§ id) bei meiner feineraeitigen Runbreife.

@r bradjteaber ft£e 2)?arfd)routen besüglid) be§ ßänbetfebarati§mu§ unb
ber Bebanblung ber Offisieräfragen mit beim:. SDaau famen bann nod)

einige Stbänberungäanträge, bie er ftcf> felbft ausSgcbecft fyatte. @r moHte
bor allem bie Beftimmungen über ben 2Birfung§freiä ber @<o!baten=

rate abfcfyüäcrjen, bie rebublifanifdje Gnrgiebmnggtätigfeit in ber 2öet)r=

mad}t möglict)ft au§fd)alten unb überbieä mar e§ ibm barum gu tun,

bafe bem „sibüiftifcfyen" (Staatsfefretär ein militärifdjer ©berbefefjB*

r>nbcr bcigeorbnet — nidjt untergeorbnet! — merbe.

Um biefe @egenborfd)Iäge begann nun im £cere§au§fd)ufe ein

3älje§ fingen. Sie ct>rtftItcE>foätaIen 2tbgeorbneten hielten fid) nid)t

im entferntcften an ba§ ®oaIition§brogramm. %a fie taten fo, al§

ejtftiere e§ gar nid)t. 2£He§, ma§ in \t)m fcftgelegt morben mar, murbc
tu ben Beratungen be§ 4?eere§au§fd)uffe§ mieber auf ba$ fjeftigfte

beftritten. 2Ba§ ba bon ben bäuerlichen Slbgeorbneten, bie bon fetne§

@ebanfen§ Bläffe angefränfelt maren, über baZ ©bftem ber @oIbaten=

rate unb bie bolitifdjen Rechte ber Sßefjrmänner aufammengerebet
mürbe, entfbrang unmittelbar unb urfbrünglid) bem Sunftfrei*

engftirniger Bierbanfmei§beit. SBir embfanben e§ in bem monotonen
einerlei be§ @efd}imbfe§ über bie BoIBmebr fdytiefelidj beinahe ctl§ eine

Erleichterung, bafc ätfataja aur ©teile mar, mit bem fid) bod) menigften»

ein ernftt)afte§ ©efbräd) über 'ba§ führen liefe, roa§ un§ trennte.

@§ mürbe aber immer offenfiäbtlicfyer, <bab bie 9ln§fct)ufe=

beratungen 31t feinem Refultat führen fonnten. 3ft a t a i a unb idj ber=

etnbarten beäbalb, bofe mir un§ allein, nur begleitet bau einigen

Referenten be§ £>eereäamte§, aufammenfc&en fönten, um eine @ini=

gung gu berfud)en. 2ftataja mar flug genug, 3U begreifen, ba^ bie

innerbolitifdie ßage um fo gefbanuier merben müfete, je länger fict) bie

barlamentarifdje Beratung tjiuaog. 2)ie extremen Richtungen rea^t«

unb Iin!§ maren im Begriff, fidf) ber Sßetjrborlage al§ eine§ Qünb-

ftoffe§ gu bemächtigen, ber möglicr)ermeife ibaS gan§e §au%, in Branb

fteden fonnte. Bor einer ferneren bolitifdjen 5?rife fd)redten bamaB
bie flügereu (S^riftlidjfoäialeu gurücf. @§ gelang i^neu aber nidjt,

itjre 53arteigenoffen §ur gleichen 2tnfidjt ^u bringen. .©§ läfei fid) nacb=

träglid) nießt fagen, ob bie SBebrbortage überbaubt ©efefe geroorben

märe unb roeldie Berfcb.Ietfiterungen fie erfahren bätte, meuu nidjt ein

bon aufeen fommenbe§ ©reignig bie Gmtfdjeibung gebraut bätte.

^atfadt)e ift, ba^ unfere Hoffnungen bereits auf bem ©efrier=

»unft angelangt maren, al§ fieb, blöfelicfj unter bem unmittelbaren

©inbrutf bc§ .tabb'^utf^eS neue 3ru§ficbten eröffneten.
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S)te SBirfung beä &abb=93utfd)e§ auf bic Jjoltttfdjen Serrjältniffe

in Cfierretd) muß sufammenbängenb erjäfift toerben:

Slm borgen be§ 13. 2tfär3 toar bie 9tad)ridjt baut berliner Qin-

marfd) ber 2)öbert|ser SCruWxn nad) SSien gelangt. üttiemartb tonnte

borau§feIjcn, tote fidj nun btc Singe in Cfterreid) geltalten toürben.

ß§ toar möglich, ba% betoaffnetc Steaftionäre fofort einen ^anbftreid)

bcrfud)en toürben» toeldje @efar)r insbefonbere in ben ^roüinäftabten

mit itjren aa&Ireüfjen getoefenen Offizieren febr groß erfcfjien. ©f toar

aber aud) möglid), baß bie öiterreid)ifd>e ÜReaftion erft bm toeiteren

Verlauf be§ beutfajcn sDäIitärüutfd)e§' abtoarten toürbc, bebor fie los«

ld)iug.

Stuf alle tfälle mußten SSorferjrungen getroffen toerben, um
eine Üoerrafdjung §u bereuten, ^e fdmellcr toir auf ben deinen toaren,

um fo etjer toar bamit 3u red)nen, baft toir unteren ©egnern „bie

Sdmcib abkauften".

3dj t>telt nod) am Vormittag eine Söefbredjung mit bem 9teid)§=

boü^ngäaugfdmß ber Solbatenräte ab, in ber id) ärt>et Sttaßnabmen

borfdjlug: GrftenS follte im gansen öanbe bie SSolfgroebr fogleid) fon=

figniert toerben. Xte Solbatenräte mußten felbft bie Stufgäbe über*

nehmen, fidj bon bcr ftrengen 23ereitfd)aft ber Formationen 31t übet»

geugen unb gu biefem gtoetfc einen fontinuicrlidjcn $ontroflbicnft ein=

richten. 3toeiten§ toärc ein betoaffneter Slufmarfd) ber ganzen tßolB-

toebr 31t ertoägen — ärmlid; toie nad) 'bem Sturae ber ungarifdjen 9täte=

öiftatur — um ben Reaktionären unfere ÜDJadjt anfdjaulid) bor Slugen

3u führen unb ibnen bie öuft 3um Singriff 3U nehmen. Söeibe SBor«

fdjläge tourben bon ben Sotbatenräten angenommen.
(Sine ©tunbe fbäter toaren alle @arniffon§fräbte be§ öanbe§

aTarmiert. 2fu§ ben cintangenben 9iad)rid}ten entnahm id), bafc eine

erbebenbe 93egeifterung für ben £am.bf gegen bie Reaftion bie gan3e

2ßannicf)aft erfaßt batte unb unfere Stnorbnungen jur ftrengften 2Saa>

famfett überall mit Gifer befolgt tourben.

Mittags futjr id) in§ Parlament, too id) ben fosiatbemofrati'ja^en

Stbgeorbncten unb 9icgierung§mitgliebern bon ben bereite getroffeneu

Sftaßnabmen beriditetc unb bie grage be§ 2{ufmarfd)e§ bcr SSolBtoetjr

3ur ©rtoägung ftelltc. SDMt bem, toa§ id) bisher getan tjatte, toar man
einberftanben. 33c3ÜgIid) 6e§ 2lufmarid}e§ bcr 23o[t§toebr tändle ber

^lan auf, bafc nid}t allein bie ©olbaten, fonbern aud) bie Arbeiter

bemo nftrieren folltcn. £ie 9?ad)rid)t bon ben Vorgängen in 2>entfd)=

Ianb fjattc in ben SBicner ^roletarierbesirfen eine ungeheure @r=

regung au§gelöft unb bie ©ntfd)loffent)eit ber Waffen funbgetan, fid)

fogleid) sur Slbtoeljr 3U erbeben. S)er ©inbrud einer J^unbgcbung gegen

bie Reaftion mußte nod) größer toerben, toenn nid)t allein bie c:ol=

baten, fonbern aud) bie SIrbciter über bie 9iingftraße marfd)icrtcn.

@§ tourbe ülfo im ^ringip bejd)IoJien, ba'^ fotoobl bie Sotbaten

toie btc Arbeiter fdjon am folgcn'ben ZaQ aufmarid)icrcn foHten.

SDie ©insel^eiten be§ 2uifmarfd)e§, inÄbefonberc bie 3rage, ob

beibe ©rubben gemetnfam ober bintercinanber bentonftrieren

foHten, tourbe mir übertaffen. %d) entfdiieb mid) für eine ge=

trennte Semonftration, toetl id) bureb eine SScrmcngung bon

2SoIf§toef)rformationen unb SIrbcitcrmaffen eine S3eetnträdtinung be§

gefd)(offenen militärifd^en Shtfmarfd)c§ befürchtete, unb aud) be§bafb,

toeil id) in biefen fritifdien Xagen aud) nid)t ein $8oIf§toetjrbataiEon

auZ ber ^anb geben toottte. ®ie ^rubben mußten beifammcnblciben,

um fd)tagfertig 3U fein. 9la<i) ber öcfbred)ung im Parlament infor=

miertc id) ben $oIi3C!bräfibcnten @ d) b e r bon bem, toa§ geplant toar,



- 138 —

fuljr bann in§ ^eeresamt, um bie (Singeltieiten be§ morgigen Stuf»

marfcfyes anguorbnen, unb bon bort in bo§ $}3arteit)au§, mot)in in»

gmifdjen eine crmeiterte ©i^ung ber Seitung be§ Söiener föreiäarbeiter*

rateS einberufen morben mar.
2!I§ id) in bie ©ifeung ram, mar bereits eine lebhafte

2>i§fuffion im ©ange. ©in fommunifiifdjer tRebner berkmgie
gerabe bie Söernaffnung be§ Proletariats unb bie permanens»
erflärung be§ StrbeiterrateS. %d) tarn gleich barauf gum SSort unb
berfudjte, ben Kommuniften flargumadjen, hak bie bon itjnen ge=

forberte Strbeiterbemaffnung militärifd) fo gut mie mertloS fei. Sn
ben fritifdjen ©tunben, bie mir iefet burd}Iebten, fäme e§ nid)t barauf
an, ob einige taufenb ©erae^re unter ber Strbeiterfdjaft berteilt mürben,
benn and) bemaffnete Arbeiter ergäben nod) feine fd)tagferlige 3)iact)t,

fonbern barauf, büß ber mititärifd)e 2(bbarat, über ben mir berfügtcn,

feft unb fid)er in unfcrer &anb bleibe, ©in Bataillon gefdbutter ©oI=
baten tjabe im Srambf mefjr SSert al§ mehrere Saufenbe bemaffneter
Arbeiter, bie bod) in biefem Stugenblid nid)t meljr al§ einen reget»

iofen Raufen bilben fönnten. SÖasbie ^Sermanenäerfläruna be§ 2tr=

beiterrate§ anbelange, fdfyeine e§ mir, ba% je^t nidjt bie ^ermaiteng
eine§ Komitees, fonbern bie ^ermaneng ber Xat be§ ©ntjcfyeibenbe

märe.
Drad) biefer ©rmiberung auf bie fommuniftiidjen 23orfd)Iäge fe^te

id) au§einanber, mcld)e 2ftafenat)men mir, otjne biel §u reben, in^miftfien

getroffen fjätten, maS and) auf bie Kommunisten ben ©inbrud nid)t

öerfeplte. Wan merftc ifjnen an, ba^ fie, bie bi» batnn giemlid) ratlo§

getoefen maren, nun mieber Vertrauen gur Sage gemannen. ©ie brauten
e§ freilidj nid)t über§ fQtii, gang otme einen ©onberborfcfylag gu bleiben,

me§t)alb in itircm tarnen Stein fyarbt beantragte, baß bie morgige
Semonfiration bergeftalt gu arrangieren fei, bafo am beginn unb am
(5nbe be§ 2Trbeiter3uge§ einige Bataillone BoIBrDetjr al§ ,,©d)u&garbe"

marfd)ieren füllten. %d) fanb biefen Borfdjlag unpraftifd), meil mir bie

BoIf§met)rbataiHone naefy ber Beenbigung i§re§ Slufmarfdjes sum
BereitfdjaftSbienft in ben Kafernen benötigten, ja fogar einigermaßen
iäd)erlid>, meil bie über bie ^ingftrafee marfd>ierenben Strbeitermaffen

bod) in biefem Slugenblid eines? ©dui^eS am menigften beburften. SDa»

gegen fei e§ bebenflid), ben gangen Vormittag eine 21ngaf)I Kafernen
ofjne genügende Bebedung 31t laffen.

®ie Kommuniften gaben fidj gufrieben, meil fie offenbar fror)

maren, bafc mir bie nötigen Berteibignng§maßnat)men bereit? ge=

troffen batten nnb ibneu nur mefir 'bie <offenfid}tlid) letztere Saft beä

Gebens überließen.

5Die S)emonftrationen am 14. äftärg berliefen brogrammgemäB.
Um 9 Uljr morgen§ marfd)ierten bie Bataillone ber BoIf§meI}r bor
bem Parlament borbei, eine ©tunbe fbäter trafen bie erften Büge ber

2lrbeiter}d}aft bort ein. SDie gange @tabt ftanb unter bem ©inbrudt
be§ raffen itni gefduoffener 2tiitmarfdH?$ bei reboluttonärei Sfrätt^

2)ie 9teaftion magte fia^ nia^t fierbor, fonbern martete borfid)tigermeife

ah, mie ficf> bie 2)inge in S)eutfd)Ianb geftalten mürben. S)ie 9^ad)=

richten, bie in ben näd)ften 2^agen bon bort famen, ließen immer üarer
erfennen, bafe ber 2)iiiitärbutfa^ am @rlöfd)en fei. 2)urd) bie Arbeiter»

fd)aft ®eutfd)Ianb§ ging eine mäa^tige Bemegung, bie erhoffen liefe,

bafe mirffame SSorfeljrungen getroffen merben mürben, um bie £fte=

bublif fürtftigrjin bor berartigen Slnfdfiilägen gu fidiern.

%n 2)eutfa)Ianb ift baZ leiber nid)t gelungen. Slber in Öfterreid),

beffen Strbeiterfdfaft bon einem ä^nlidien ©ebanfen 6er>errfdf)t mar,
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gelang, roa§ in Seutfdjlanb feblja)lug. £ier batre ba§> Proletariat:

ein unmittelbar 3U Oerroirflid}enbes 3^el öor fiä), ben Stufbau einer

bemofrotifdljen 3Bebrmad)t, bie imftanbe roar, bie Sftcpublif \mirfiam

yd fcrjüfcen. S)iefe§ 8iel 3U crreid>en roar ba§> ©eb-oi bei Stunde.

2lm 16. 2ftärg trat ber #eere§au§fdjufe neucriief) gur Beratung.,

ber SBebrPoriage sufammen. Ser Referent» 3>r. 2U a t a j a roäre bei=

naf)e oertunbert roorben, an biefer Si^ung teilzunehmen. £ag§ 5UOor

roar mir nämlid) aus Salzburg Dom bortigen Soibalenrat telepboniert

roorben, ba% Sftataia mit einigen befannten S^eaftionären eine Per»

trauücrjc Skfprcdmng abhalte, roeldje bic burd) ben ®app=^utfd} er*

regte Arbeiter fcfyaft beunruhigte.

Ser Solbatenrat, in ber Meinung, e§ banale fief) um einen 2(n=

idtfag gegen 'bie SRepublif, Oerlangte bie Grmädjtigung, bie gange ©e=

i"ellfd)aft 31t öer&aftcn. %d) glaubte aber annehmen gu bürfen, baf$

3W a t a j a nur in ealgburg fei, um mit einigen feiner bortigen Partei»

ganger unb Offizieren bie SSebrPorlage gu beraten, unb Härte ben
Solbatenrat bemgemäB auf. Saraufbin fonnte ber 23erid}terftatter

unangefochten feine Steife fortfefcen unb am nädjften Sag im leeres»

ausfdwB feinen 23erid)t erftatten. Sie Beratung beroegte fidj aber aurfj

an biefem Sage in bem fdjon gefd)itberten 9tabmcn öbeften @e=

fdiimpfes.

Steine SJ3arteifreunbe gmeifelten, baB e§ gelingen tonnte, bie

diriftlidvfogialen Sfbgeorbneten, bie fidj in ber 2lblebnung ber 2Bebr=

oorlage nidjt genug erbifeen tonnten, ba%u gu beioegen, einen Xaq
fpäter für biefelbe gu ftimmen.

Stm näd)ften borgen fanb eine SHubfifcung be§ Sogialbemofrati*

id>en 23erbanbe§ ftart, an ber aud) ber SfteicbSPoIlgugsaugfdmB ber

Solbatenräte teilnahm, £d) referierte über ben Staub ber Slngelegen»

beit unb Perlangte bie ©rmädjtigung, bie SBerljanblungen mit ben

Gbriftlidrfogialen gum 2Cbfd)Iu6 3" bringen, bie Slbftimmung im 2tu§=

ichuB nod) beute Pornebmen 31t laffen unb bereite am folgenben Xag
bie Vorlage im Plenum be§ £aufe§ gur 2Serabia)iebung gu bringen.

©egen biefen Sßlan mürben Pon Ocrfdnebencn Seiten 53ebenfen er*

boben. Sie Solbateuräte befürd)teten, bau bie rafdje Srlebigung nur
mit fdjtoeren einbüßen an ben bemofratifdjen Söeftimmungen bes?

©efefeentrourfeä 31t erlangen fein roerbe, roa3 fie nidjt Perantroorten

fönnten. Sie fogialbemofratifdjen Sftitglieber be§ #eere§au§fdjuffe§

bearoeifetten, baß e§ überhaupt gelingen roerbe, im SfuSfdjufe eine

SWef)rr)eit für bie Vorlage guftanbe 3u bringen. Ser SSorfifcenbe Seils
maebte barauf aufmerffam, ba% nadj ber ©efd)äft§orbnung ber ge=

bruefte 2Iu§fd)uBberid)t bem £aufe minbe"|ien§ 24 Stunbcn Por ber

iverbanblung im Plenum oorliegen muffe, roeldje Stift nur auf befon«

beren 23efdjluß ber Dcationaloerfammlung nid)t eingcbalten 31t roerben

brauche, ©ine fofortige ©rlebigung ber Vorlage, mic id) fie oorfdjtug,

fei nid)t unbcbenfiid}.

§d) biclt biefen ßinroänben entgegen, bau nad), meinet

Übergeugung bie SBebrPorlagc entmeber Pon beute bi§ morgen
erlebigt merben muffe ober überbaupt faum mebr gu mad)cn fei. ©0-

balb ]\d) unfere ßlaffengcgner Pon bem erften Sdirecfen erbolt ^aberr

roürben, in ben fie baZ @d>eitern be§ beutfdjert 33iilitärputfd)e§ unb
be§ barauffolgenben SBorftofeeS ber 3trbeiterfdiaft beriefet l)ate, fei an

ein (Mingen ber SSebrPorlage nid)t mebr gu benfen.

Scr fxluh gab mir bic geroünfdire ©nnäd)tigung.

^<f) battc bann eine Slu^einanberfefeung mit %R a t a j a über

einige umftrittene JBeftimmungen be§ (rntrourfc§. 3m Slnfcblufe baratt
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tourbe ber modus procedendi befbrocfyen. %s§ fdjilberte Riebet febr
nac^brürflicf) bie ©rregung in ber 2frbeiterfd)aft urtb in teilen ber
üBoB§toefjr. £ebe§ roeitere ^inau§fd]ieben ber Sßebrborlage muffe ben
©tnbruif berftärfen, bafj bie bürgerlid)en Parteien biefen ©efe^entrourf
fabotierten, roeil fie ber 9^etoublif ben nötigen @d)n& nid)t geben
moEten. Sie folgen, bie baron§ entftünben, mürbe fcbliefüld) ba%
ganje 2SoIf tragen muffen. $a<tB bie Vortage nid)t beute 'im SCu§fd}ufe

unb morgen im $aufe berabid)iebet merbe, müfeten mir ©osiafbemo*
traten jebe Berantmortung für bie meiteren ©reigniffe ablehnen
2ft a t a j a erklärte, feinen ^lubborftanb befragen gu muffen. 3>d) er=

miberte, bafj mir nn§ nod] im Saufe be§ Bormittag§ bie ?lntmcrt
erbäten.

Balb barauf teilte er mir mit, bafe bie Gtjriftlit^foaiaten für bie

Sßebrborlage in ber jetzigen gaffung ftimmen toerben, bie gegenüber
meinem urfbrimglidjen ©ntmurf nur in ber Srage bei Sänberfebara«
ti§mu§ erbeblicbere Äonseffionen gemalt batte.

2ßir gingen baraufbin in ben -^eereäauSfdutfji, mo nun feine

meitere Sebatte abgefübrt tourbe. Bei miditigen Beftimmungen, mie
benen über bie ©olbatenräte unb bie boIitifd}en 3^ed)te ber 2ßebr=
männer, ftimmte unter bem Srud* ber ©reigniffe fetst fogar ber Ber=
treter ber Seutfdmationalen, Sr. 5t n g e r e r, für bie Vorlage. Bi§
jum näd)ften £age barten e§ fid) bie Seutfcbnationalen freilid) mieber
überlegt unb fie frimmten im Plenum in allen fünften gegen ben
{ümtmurf.

2(m folgenben Sage erstattete Sftataja im ^aufe einen münb*
lieben Berid)t. Sie orationaIberfammlung befcblofj, bon ber Vorlage
eine§ gebrückten Berid)te§ abäufeben unb ben ©efe^entmurf fofort in

Beratung au sieben. üftadj einer htraen bebaue mürbe abgestimmt.
%n gmei Stunben mar bie ÜE&ebrbortage berabfdjiebet.

Sa§ Suftanbefommen biefe§ ©efe^es? mar ein rebolutionärer

©ieg. Sie Sirb e i

t

g r fcfjo ft batte in glürflidjer 3lu§nüfeung ber burd) ben
Srabb^utjd) gegebenen Situation bem Bürgertum bie Suftimmung
gum Slufbau einer 3ßebrmad)t abgerungen, bei* bie gäbigfeit un 5

J?raft innemobnt, ben reaktionären ©elüften einen feften bieget bor«

3ufd)icben.

4. 3)a$ (£nbe ber Koalition.

Sie (Jbriftlidifoäialcn baefte al§balb eine 9fbftimmung§reue:
„Sodj bem mar faum öa§ SSort entfahren,

9Juxrit er'§ im Söufert gern hetcatjxcn."

2tber bie nad)träglid)en SHagelieber itjrer Seitungen bermodjten
ba% ©efdiebene nid)t ungejerjeben 3« madjen. Sa§ 2£ebrgefe£ mar nun
einmal b>a.

Sie boütifdie ©ntmidlung mar inbe§ fotoobt in Seutfdjtanb mic
in Öfterreid) nid}t toeiter nad) Iinf§ gegangen, fonbern batte im @cgen=
teil roieber eine rcaftionäre Söenbung genommen. Sa§ liefe im öfter«

reidfyifdien Bürgertum bie Hoffnung auffeimen, ba$ e§ bieEcicbt bod) nod)

gelingen fönnte, ben STufbau ber bemofratifcb=rebubIiranifcben SBebr=

mad)t äu binbern. Qu biefem Qtvzdz erfanben 'bie (£brifttid)fo3iaIen

iebe SBod}c eine anbete Sift, um bie bom <£Jeere§amt in Singriff ge=

nommenen 3luffteltung§arbeiten su ftören. SBir fyatten für bie Bett
bom 1. bi§ 15. STbril bie erfte SSerbung au§gefd)rieben. Sie Gbriftlid)«

fosialen rooHten in biefer Xerminfe^nng irgenbeine gebeimni§boHe
3tücfe erfennen, bie abäuroebren fie mit fdtoerem ©efctjii^ auffubren.
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Sie „föeidjsboft" leitartifelte in aufgeregter SSeife, baß ber SBerbe-

termin mit Sfbficfjt fo furafriftig gemäfjtt fei, um nur ©oaiatbemo-
fratcn ben ©intritt in bie SBefjrmacrjt 3u ermögticfjen. $m &abinett§-
rat berlangten bie (Sfjrifttidjfoäiaten ftürmifdi eine Verlängerung be£
2öerbetermin§. £sdi fjatte gegen eine foldje Verlängerung nicfjt ba§
minbefte ein^umenben. Vom reinen ^ßarteiftanbbunft gcfefjen, mar fie
;ogar für bie ©osialbemofraten bon Vorteil, roeil nur bann erft ifjr

liSerbcabbarat bot! gut Entfaltung t'ommen fonnte. 2er urfbrünglüfj

fursfriftig bemeffene Termin fjatte mit ber Vebor^ugung einer Partei
gar nicfjtS 511 fcijaffen.

Sie ßfjriftlicrjfoätalen merften, ba% biefer Angriff in einer
r'alid)en 9?id)tung erfolgt mar, unb feiten nun mit einem anberen ein..

3dj rjatte für bie SBerbeaftion felbftberftänbiidiermeife bie borau§fid)t»

liefen ©ebüfjren ber SBcrjrmänner befanntgeben muffen, meil fid) fonft

fein 2Wenfdj fjätte anmerben laffen. ÜBJer fidt> auf eine fo große Slnaarjl

Safjrc berbflidjtcn fofftc, mußte bod) bie Vebingungen fennen, unter
roeldjen er gu bienen rjatte. Sa§ mar fo fefbfmerftänblkf), hak aud] bie

d]rift!id)foäiaten £ftegierungsmitg{ieber in einer Stfeung be§ ®abinett§=

rate§ am 15. Wläv% bem öon mir vorgelegten ©ebübrenerlaß tfjrc 3u=
ftimmung erteilt barten. ©ine Sßodie fpäter breaMelte bie d>riftlid>

i"oäiaIe SIbgcorbnetenbereinigung aus* eben Meiern ©ebüfjrenerlaß eine

£aupU unb (Btaat§aftion. S?unfd>af unb ©enoffen brad)ten

in ber üftattonalberfammlung einen Antrag ein, ber unter ferjarfen

Ausfällen gegen meine $erfon bertangte, ba_B ben Veftimmungen be£

2Befjrgefe£e§ gemäß ein eigenes? ©ebüfjrengefek gefd)affen merbe. Saß
ein fold}e§ @efe^ gefdjaffen merben mußte, rjatte natürlid) niemand
beftritten. <Die rSvaqe mar nur, ob baZ ©taatäamt für -Jpeermefen bie

SBerbungen ofjne jebe Angabe (ber borausfiditlidjen ©ebüfjrcn führen
fonnte, ma§ roofjl jeber ViHigbenfenbe berneinen mufete.

$d) legte baraufbin am 13. Abrif ben ©ntrourf be§ berlangten

©ebüfjrengefe£e§ bem ®abinett£rat bor, mäfjrenb bie SBerbuugen
in^mifdjen unter ben Angaben be§ bestrittenen ©rlaffe§ rceitcrgefüfjrt

mürben. Vei ber Veratung be§ ©cbürjrengefe^eä trat ber ©egenfat*

ämifdjen ben beiben foalierten Parteien fcfjarf gutagc.

^d) fjatte in mübfcligen Verfjanblungen bie Solbatcnräte äu be«

roegen gefudjt, ba$ fie einer berfjältniämäßtg geringen Abfertigungs-
gebühr für bie auSfdjcibenben Volfsmcfjrmänncr äuftimmten. Sie
©eringfügigfeit bei* Abfertigung foEte ben VoIfSrocfjrmänncrn ben
Anrcig nefjmen, nunmefjr bie bisherige Söefjrmadjt ju bcrlaffen,

mäfjrenb bie gleidjgcitige ©eroäfjrung fjätjerer ©cbüfjrcn für bie

VIeibenben fie beranlaffen foflte, ben Übertritt gur neuen SBcfjrmadjt

3U boffgiefien. $sdj fjiclt e§ für ungemein roidjtig, ba$ bie tauglid7en

unb unbefdjoltenen Volfgroefjrmänner ber neuen Sffiefjrmad}t gugefüfjrt

mürben, meil auf biefe Sßeife am rafdjeften ein 3tod DerläBlidjcr

Stcbublifaner in ben aufäufteüenben Formationen bereitgcftellt mürbe.
2)c§fjalb mar ba§ Öeitmotib be§ @ebüfjrenerlaffe§ ebenfo mie bc§ nun»
mcfjr eingebradjten @efcfeentmurfe§: (Geringe Sfbfertigung für bie

au§tretenben — Verbcfferung ber ©ebüfjren für bie bleibcnbcn Volfg-

rocfjrmänner.

©a§ mar natürlid) nidjt nadj bem ©efdjmad jener VoIf&mefjr=
leute, bie entmeber au% eigenen ©tüden nid>t bleiben roollten ober
jener, bie mir nicfjt behielten. ©§ fammelte fidj mieber ein ^rci§ Ungu=
friebener, ber ftürmifcf) eine fjöfjere Abfertigung begefjrte. Vom ©tanb»
bunft ber ©rfjaftung redolutionärer Gräfte in ber SBcfjrmadjt mußte
biefer ^rei§ befiegt tnerben, benn er trieb — menn auch unbemufet
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unb qu§ rurafidittgem (SgoismuS — ber toftion SSaffet auf tfjre

Sfiütjlen.

£a fteHte fid) greb, ber fdjon f>alb unb r)atb in§ Eommuniftifcb/e
Saget übergegangen mar unb nun jebe Gelegenheit benü^te, um ber
foäialbemofratifaien gartet ©djmierigfeiten äu bereiten, an bie @bi£e
ber Unäufriebenen. Grr gog bon ©ifcung ju Si£ung unb seterte ba-
{jegen, bau brabe, berbiente SSoIfSmerjrmännet nun oljne eine ent=
ft>red)enb Ijolje Abfertigung ben 2(bfd}ie'b befämen

Sieje roüfte Demagogie fjätte berfangen unb einen gefä()rlid)en
©türm fyeraufbefdimoren, menn mir nid)t ein @Iüd3faH ßu £tife <ge=

fommen märe, tiefer ©IüdSfaH mar bie Haltung 'ber GE)rifilid;=

fokalen, ^re Bettungen, bie bie SSoIBmefjrmänncr bisher auf bdä
unfiärigfte befd)imbft Ratten, entbedten mit einem äftaie itjr 0era
für jene — bie austraten. @ie berlangten Rotiere 2Ibfertigung§fä£e
für bie STuStretenben, meldjeS Verlangen bon ben djdftlidjfoäialen
SftegierungSmitgliebern attd) im $abinett§rat rüfjrig berfod)ten mürbe.
2?on Sreb bis gunber ftanben mir einem gleichgerichteten £effet=
treiben gegenüber.

Sie golge mar, bafc ben Solbatenräten bie Stugen aufgingen.
3)afe bie Gbjifrlicr/foaialen mit greb an einem Strange sogen, machte
fie ferjenb für ben Unterfdneb 3mifd)en einer furäficfjtigen $oIitif beS
©goiSmuS unb ber meiterblitfenben 33erfed)tung rebolutionärer
,^ntereffen.

@3 gelang nun, mit beiben ©egnern fertig gu merben unb ein @e=
büfjrengefe<3 %u fcfyaffcn, ba$ morjl nod> lange fein ^beat mar, aber bie

bisherigen 23oIf§merjrbe3Üge bod> um ein 9?amrjafte§ berbefferte. Sa=
mit mar eine mistige SSorbebingung für bzn Erfolg ber 2Berbeaftion
gegeben.

Sie ©rjriftlidjfosialen maren mütenb. ^r)r $Ian, trofc be§ 2öe^r=

gefefeeS bie SCuffteÜung ber neuen SBerjrmacrjt gu berrjinbern, mürbe
immer au§fid>tSiojer. SDaraufrjin begann tljr Singriff bon 2Bod)e äu
SSodje berfönlid)er gu merben. 2)ie dirtftlia^josialen güfjrer modjten
bieHeidjt benfen, ba%, menn e§ gelang, mid) bom @taat§amt für ^eer=
mefen gu berbrängen, bie SluffteHung ber neuen 2öef)rmad)t bocft, noci)

erjjeblidj erfcftnert merben formte, ober bafc fid) menigftenS tt>re 2tn=

tjänger mieber beruhigten, menn idj bem rafenben ^ee §um Dbfer ge=

brad)t fei.

ÜKan marf mir bor, bah id) bie 2Tufnar)me bon ©ogialbemofraten
in bie neue 2Berjrmad)t organisiere, moburd) biefelbe ebenfo mie bie

bisherige ^olfsmefjr anftatt ein ^nftrument beS (BtaateZ gu einem
Söerfgeug einer Partei merbe. 2>tefer Sormurf bermed)[elt bie 23e=

griffe. 9?idjtig ift, bah idj bon allem Anfang an beftrebt mar, berläfr
lidje ^ebublifaner in bie neue SBebrmadjt einzureiben unb 2lnti=

rebublifaner fernguEjalten. S)arau§ fjabe idt) nie ein ^ef)t gemacht, im
©egenteil, icr> ^abz e§ bielme^r immer betont. ®afe unter ben Social»
bemofraten unfereS Sanbe§ bie berläfelidjften ^ebublifaner ftnb, ia

bah ötelfact) „Sosialbemofrat" unb „9tebublifaner" ibentifdje begriffe
mürben, erleichterte natürlid) it)re ©inreifjung in bie 2Ber)rmad)t.

SWelbete fid) aber ein dfjriftlidn'oäialer ober ein ©eutfdjnationater,
ber fid) mit feinem 2ftanne§morte gur bemofratifd^en JRebublif be=

fannte, bann mürbe er gleichfalls aufgenommen.
Siöorauf e§ inbeS bei ber SluffteHung ber neuen 3öe^rmad)t in

erfter Sinie anfam, mar bie gäfiigfeit einer Partei, ifjre Stntjänger
gum @intritt in bie 2Berjrmad)t gu beranlaffen. S)arin mar nun bie

foäialbemofratifcfje Partei allen anberen Parteien meitauS überlegen.
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gür fic mirfte fdjon ber Umftanb, baß bei ben beseitigen toirtfdjaft*

lieben Verljältniffen bor allem befd&ä'ftigungSlofe arbeitet ba§ 9tefer=

beir roaren, au§ bem bie 22-erbeaftion fdjöbfen tonnte, ferner bic

gute fo5taIbemofratiid}e Crganifation. ©3 tjaben alle Parteien bie

Werbetrommel gerüfjrt, aber feine mit bem (Srfolg mie bie Social»

bemofratie. 3um nidjt geringen Seil erflärt fitft ber ©rfolg ber

ic^ialbemofratijdjen SBerbung aud) baraug, bofe fie 3um Gintritt in

bie 2Bebrmad)t al§ einer £at 3ur Verteibigung ber Lepubtif auf=

forberte. S)ie@ogiolbenwrtötie marb ben SSerjrmann al§ Kämpfer igegen

bie Lcaftion. Sie löfte ein etEjifctjes @efü|I in ben SWaffen au§, einen

rebolutionären SßiHen, ber irjncn gebot, felbft bie itnanneljmlidjfeiten

bc§ militärifdjen Scben§ unb feine nod) immer nid)t genügenbe @nt*

lofjnung mit in ben £auf 3U nefjmcn, um ber <Bad)e be3 gefamten

arbeitenben VoIfe§ 3u bienen.

SGBäre es nid)t gelungen, bie SWe&raaljl ber SBeljtmärmer

au§ ber burd) unb burd) repubiifanifcfjen Str&eiterfiaffe gu gewinnen,

bann märe Seutfcböfierreid) unmeigerlid) in bie größten Sßirniffe ge=

ftürat morben, toeil bie Lebublif feinen 2ftad)tapparat .gehabt borte,

fid) 31t berteibigen. 2>er Mangel eine§ berläßlicrjen 2ftadjtapparate*

rjärte bie Sftonardjiften auf ben $(an gerufen, guminbeft gu einem

Vcrfud), fid) ber £errfdjaft mieber su bemächtigen. StDetbingS tourbc

t>on ben Leaftionären itjr ®ampf gegen bie 2Sebrmad)t mit allerlei

Lebensarten berbrämt, bereu plattefie übrigens bie bon ber

(Schaffung einer „unpoiitiieben" SBe&rmadjt mar. SBenn bie bürger=

liefen ^olirifer bon ber Üeotmenbigfcit einer Sogenannten unboIitifd)en

S5ßcbrmad)t tafelten, berbarg fid) barunter ja nicfjtS anbereS al§ ber

3£unfd), bie 23erjrmanniri)aft jeber eigenen politifdien Meinung au be=

rauben, um fie um fo fixerer gum SBerfaeug politifierenber Offigterc

3U maetjen.

Vebor nod) bie neue SSerjrmacbt in§ Öeben trat, Ratten roir

Vorbereitungen getroffen, um eine 0eroerffd)aft ber ©olbaten 5U

gritnben.

2a mir bamit redjnen mußten, baß in ber neuen 2Beftr-

maerjt bie Solbatenräte nidjt mebr ben gleichen ßinfluß baben
fonnten toie in ber Volfsroebr, mußte banad) getrachtet merben, ber

SDiannfdjaft auf eine anbere SBeife einen feften inneren .ßufammen*
fchluß äu berfdjaffen, ber fie bor einem Sftißbraud) burd) bie Leaftion

bemabrte. 2>er $Ian, eine <2oIbatengemerffd)aft gu grünben, mar
erft nad) langen Verfyanbfungen bon ben Solbatenräten angenommen
morben. G§ gab eine ßkuppe, bie opponierte unb mir entgegenhielt,

baß ärtnftfien ber neu 311 grünbenben ©emerffdjaft unb ben ©oBbaten*

raten leicht Leibungen entftetjen fönnten, roe§balb rpir e§ bod) lieber

bei ber bisherigen gorm ber Iofen Solbatcnorganifation unb itjrcr

Vertretung burd) bie (Solbatenräte bemenben laffen fouten.

%tf) rjielt bem entgegen, ba\i bie fommenben kämpfe eine

ftraffere Crganifation erforberten, al§ e§ ba§ ©olbatenratSfrjftcm —
mie e§ im SBebrgeiefc borgeieben mar — ermöglidpte. 6§ fei nötig,

bie ©olbatenfdaft cbenfo gut äu organifieren unb für bie Verfechtung
ibrer eigenen ^ntereffen fdilagfcrtig ju madjen, mic ba% etma bei ben
Gifenbabnern ober anberen Gruppen ftaatlidjer Stngeftellter ber

SaQ fei.

21I§ fcbließlid) ber QJrünbung ber @eroerffd)aft äugeftimmt morben
roar, galt e§, eine neue ©crjmierigfeit 311 überminben: ©§ erfaßten S r e b
auf bem ^Ian, ber insmiftt^en eine ©ruppe innerhalb ber ^artei,
bic fid) „ßinfe" nannte, gegrünbet batte, unb berlangte, ba% bie @e=
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merffcrjaftSleitung sur Hälfte aus feinen Vertrauensmännern unb
nur aur anberen Hälfte aus Scuten ber „£eutftt>9?id)tung" befielen

foEe. Sarauf gingen mir nid)t ein. SBir beirrten barauf, brei fünftel
ber ÜPtanbate mit guberiäffigen ^arteigcnoffen äu befe^en unb über*

liefen ben ®ommuniften unb „Sinfen" miteinanber nur groei günftet
ber ffianbate. Sie Verteilung ber @emerfid}aftSIertungSmanbate ent=

fbradj bem SräfteberbäitniS in ber SBebrmannfdjaft nidjt, benn tat*

fäd)[id) batte i$vzt) um biete 3eit and) in ber 2ftannfd}aft bereits ab=

geroirrfcbaftet. 'Slber um bie ©rünbung ber ©olbatengemerr'fdfyaft nid)t

äu bergögem, entfdjloffen mir unS, feinen Stnbängern mebr 23orftanb§=

manbate abgutreten, als ibncn bem ßräfteberbaltnis nad) eigentlid)

gebührt rjätte. 8um ©efretar ber 3Kilitärgemerffd)aft mürbe äftar.

iffi agner befteüt, ein boüftänbig bcrläfelicrjier ^arteigenoffe, unb 3um
Stebafteur beS „greien ©olbaten", ber nun ©eroerffdjaftäblatt mürbe,
ber ebenfo bemäbrte VolfSmebrleuinant ©tranSfrj.

911S bie ©Ijriftlicbfogialcn Don ber ©rünbung ber ÜDftlitärgemerf»

fd)aft borten, berftärften fie itjre Singriffe. (SS mar flar, baft eS bei

ber näcbfien ©elegenbeit gu einem fcfymeren BufaiumenftoB fommen
mufete. Ob ben bie Koalition, bie obnebieS bereits auS bieten anberen
©rünben brüdüg gemorben mar, auSbaltcn mürbe, mar fragtid). ©ine
berbältniSmäBig geringfügige Ürfad>e brachte fd)licfelidt) bie Samine
inS Collen.

3n 2luSfübrung beS äßeljrgefefceS tjatte idj am 25. 2tfai 1920
einen (Siiafe berauSgegeben, ber bie S3efugniffe ber ©olbatenräte
betjanbelte. 33ebor ber (Srlafe berauSgegeben mürbe, maren lange 23er=

banbtungen mit ben ©olbatenräten nötig gemefen. öS gelang mir aber
nitt}t, bon itjnen eine refttofe guftimmung 3" ergielen, meil aud) bie

(Semäfügteren meinten, bie Verausgabe beS (SrlaffeS roerbe eine müfte
Agitation ber Sftabifalen auSlöfen, bie faum einbämmbar erfdüene.

(2d)Iiefetid) mufete id) ben (Srlafe, otjne bie guftimmung ber ©otbatenräte
in aEen fünften erlangt gu baben, berauSgeben. 21IS id) ben ©olbatem
raten ben befinitiben SSortlaut beS ©rlaffeS bereits mitgeteilt unb ibn
ber Srudcrei beS VerorbnungSblatteS gur Srudlegung übergeben
batte, fam ber $riftIid)fogiale UntcrftaatSfefretär Sr. SB a i b S, ber

bereits nortjer gegen einige 23eftimmungen beS (SrlaffeS obboniert batte,

unb ertjob neuerlid) VorfteEungen. £$> nabm fie nid)t fetjr ernft, mogu
td) um fo mebr berechtigt gu fein glaubte, meil bie Grinmänbe aud)

feineSmegS in einer brmglicben Sorm borgebradjt morben maren, bie

barauf bätre fdbliefeen laffen, baB juft biefer ©rlafe ben (Sbriftlidfloäialen

befonberS auf bem fersen liege. @S fam aber anberS. Sie (S£)rtftltdc>=

fosialen glaubten, eine tQanbfyabo. gegen mid) gefunben gu baben, unb
rüfteten iu einem entfd)eibenben Vorftofe.

^n ber ©i^sung ber 9^ationaIberfammIung am 10. guni braa^ten

bie (SroBbeutfa^en eine anfrage megen beS ©olbatenratSerlaffeS ein,

bie bebaubtete, bak ber ©riafe im äSibcrfbrud) gum 3Sebrgefe^ ftebe

unb eine @igenmäd)tigfeit beS ©taatSfefretärS für ^eermefen bebeute.

ytad) einer 33egrünbungSrebe beS Stbgeorbneten 2)r. ©traffner ber*

fucfyte id) in rubiger, fad)Iia)er SBeife ben Xatbeftanb flaräufteHen unb
bor allem gu bemeifen, buk ber Jgnbalt beS SrlaffeS fid} bura^auS im
©inflang mit bem 2Bebrgefe& befinbe. Sarauf antmortete ® u n f db a i,

bafe bie GbriftIid)foäiaIen bie Stnfdxiuungen ber Seutfa^nationalen in

biefer Stngelegenbeit teilten unb berlangte unter groben 23efd)inü>

fungen bie fofortige Surüdgiebunig 'beS ©rlaffeS.

SaS fonnte fidt) bie ©osialbemofratie ntebt bieten laffen.

Seutbner ermiberte, baß fid) ba offenbar eine neue Koalition ge«
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bilbet habe, bie ben 3toed Derfolge, einen ber fogiaLbemofratifcben

Staatsfefretäre, ber bei bm bürgerlichen Parteien befonbers öerl)aRt

fei, gu [türmen. &a§ tonne man fidj nidt gefallen taffen. Sie 3urüd=
gicbung be§ @rlaffe§ bürfe fe&t erft rectjt nidit gebulbet merben!

2ll§ ®unfd)af baraufbin nochmals ba§> SBort ergriff unb in

einer 9?ebemenbung mit bem (Snbe bei* Koalition brofjte, erhoben ffaf)

bic fogiatbemofratifd>en Abgeorbneten 31t einem bemonftratiDen 23ei=

fall. Bon ibren Bänfen ertönte ber ftürmifcbe 9iuf: „2d)tufe mit ber
Koalition!" 2>ie SftegierungSfriie mar ba.

%n ber fölubfitumg ber fogialbemofratifajen Abgeorbneten, bic

unmittelbar nad) ber ^ausfitmng ftattfanb, mürbe bic Semiffion ber
iogiatbemofratifcbcn 2ftinifter befd)loffen. Siefe Semiffion mürbe bon
uns» fd)on am näd)ften Dftorgen überreizt.

©3 toar flar, bafj nunmehr bic ÜcationalDerfammlung aufgelöst
merben mußte unb baZ SSolf in einer 9ceumabl über bie fünftige
Sufammenfe^ung ber Regierung gu entfdjeiben bätte. 33is bafnn mufete
ein ^roDiforium gefebaffen merben. ©3 fragte fict) nun, ob unb unter
melden formen bie 3ogiaIbemofraten an einer folgen Droüiforifd}en
Regierung teitnebmen tonnten. Es taudfien Dieterlei $täne gnr
Siegierungsbiibung auf, bie ben Bedungen roäbrenb ber nädjftcn
2£od)en ©toff gu gablreid)en oenfationsmelbungen gaben. @§ mar
mieber einmal jo roie gur Seit einer 9?egierung3frife im alten Öfter*
reid). 2)ie Seitungen tjatten eine „Sage", über bie fie nad) 4?ergenäluft
Reibungen bringen fonnten. £äglid) gab es> neue Dartamentarifd)e
©erüdfyte unb bie führten gu einer güHe mebr ober minber geiftreietjer

Kombinationen, ^ie maren gumeift alte miteinanber fatfdj.

%n ben Beratungen unfereS ®luh§> üertrat id); bie Meinung, ba%
bie ©ogialbemof'raten bi§ gur ÜJceumaf)! bie ^egierung§gefd)äfte fort=

führen foHten. Siefe Haltung fdnen mir Don meinem Sfteffortftanbbunft
bc&t)alb geboten, roeil bie Aufstellung ber neuen 2Bebrmad)t erft Dor
menigen äBod}en begonnen rjatte unb idj nod} einige Monate brauchte,
nm fie bedbroegs gu Dotlenbcn. solange ber Aufbau ber rebubli*
fanifeben 3Bet)rmad)t aber nidjt Doüenbet roar, fdjien mir unfer äßerf
gur ©id)erung ber ©taat§form nur fyalb getan. @rft roenn bie reDu=
blifanifdje 2Sebrmad)t feft ux^> fidjer baftünbe, mären bic Errungen»
ftf)aften ber 9?eDotution fo meit gefid>ert, al§ fie burd) militärifd}e

lU?ad)t überhaupt gefiebert merben fonntem
(B mürbe in ber Xat ber Befd)luft gefafet, an ber Übergang^

regierung, bie unter bem Borfifc be3 (fbriftliajfogialcn 2)r. %)l a n r

gebilbet mürbe, teifäunerjmen. Sugieid) brangen mir barauf, bafe fo*

fort bie Söatjtcn anägcfdiricben mürben.
ß§ fe^te nun ber äßarjlfambf ein, ber Don allen Parteien mit

einer großen Seibenfajaft geführt mnrbe. 2a§ Bürgertum bilbetc in

biefem 2Bar/Ifambf eine Einheitsfront gegen bic ©ojialbcmofratie. Sic
Saffen, bereu fid) bie bürgerlicrjen Parteien bebienten, maren äitefte

^Babtfcr-tager in neugeitlidtem ©enxmbe. 2?on einer bringipiellen
Stettungnabme 3U ben fragen ber 9tebubtif mar feine 3pur, bafür
aber eine um fo ^ifeigere Berunglimbfung ber fo3iaIbemofratifcr>cn

„Rubrer". @§ mar gang fo mie in ber guten alten Seit ^ bie @bre
cine§ ©osialbemofraten jebem Biermiö ber ©biefeer gur Steineibe
biente. (£ie büben nur bie alten <2d)tager für ben ©ebraueb in ber
^ebublif ein menig umgeftülpt. Sie 2tuto§ ber fogialbemofratii"d>en

3taat§fefretäre, ba§ „Vermögen" ^>er Arbeiterführer unb roa§ ber=
g(cid>en geiftDoße Argumente mebr maren, fbielten in biefem 2Babi=
fambf fo giemlidi bie gröfete StoHe.

10
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gd) lann eS mir nidjt berfagen, bei oiefer (Gelegenheit ein SBort
über meine ©infünfte 3ur Seit öcr StmtStätigfeit als ©taatSfefretär jn
fagen. ©S ift fo biet barüber -gerebet unb getrieben roorben, ba% c§ roo[)I

erlaubt fein mufe, aus ber 3fteferbe, in iber mir uns bisher in allen berföm
liefen Slugelegenbeiten gebalten fjaben, berauS3utreten: SllS id) mein Slmt
antrat, mar baS SftonatSgerjalt mit 2500 ®r. feftgefefet, eine aud) für
bie bamaligen $ert)ältniffe fetjr !befd>etbene (Summe, äfeinen ©eljalt

als $arteifefretär begog id) fel'bftberftänbtid) mäbrenb meiner SlnitS»

fübrung als ©taatSfefrerär nid)t unb aud) bie bisherigen ©infünfte
aus meiner literarifcfyen Sxitigfeit fielen auS, toeil mid) baS Stmt fo

boUftänbig in Slnfbrudj nafym, hak idj m feiner fd)riftfteHerifd)en

Sirbett Bett fanb. @o beftanb alfo mein ganseS ©infommen in beut
(Setjalt, baS id) guerft als ituterftaatSfefretär nnb fnäter als (Staats*

fefretär bejog. ®ie 2500 ®r., bie in ben erften Monaten mein ©eljatt

au§ma£t)t<m, ersten fid) im Saufe ber Seit infofern, als bie (Staats»

fefretäre ben (Staatsbeamten ber 3roeiten S^angSflaffe gleid)gefteltt

tourben. Sßie menig öaS bebeutete, <gef)t öarauS berbor, baf$ id) am ©nbe
meiner SCmtStätigfeit, nadjbem bie Neuerung bereits riefige S)imenfto=

neu angenommen baue, ein ättonatSeinfommen bon inSgefamt 8000 bis

9000 §h. fjatte, alfo etroa fobiet toie ein Heiner 33uc%alter eines
beliebigen Sßiener @5efd)äfteS. SSon meinem ©etjalt nutzte id) aber
überbieS nod) alle Srinfgelber beftreiten, bereu eS bei ber SluSübung
meiner gunftion nid)t roenige gab.

2luS biefen Biffern mag man ermeffen, mie fläglid) baS Seben
eine§ öfterreid)ifd)en S^inifters in ben Umfturstagen berlaufen mufete,

ber über fein bribateS Vermögen berfügte. SDaS mar bei mir ber galt.

£idj ^atte fein SScrmögen unb mufete mit meinen ©ebütjren auS»

fommen. S)aS mar freilief» nur möglid), trenn man feine berfönlidjen

93eMrfniffe auf ein äftinbeftmafe reousierte. %d) fyabt tu ben Sinei

garjren meiner 9FmtSfüf)rung als äftinifter gereift befdjeibener gelebt

unb leben muffen als irgenbein Heiner Beamter, üftur beim ftrengften

gefttjalten an biefer SebenSmeife mar eS mir möglid), >otme ©dwlben
3it madjen — bon benen itf) ja nierjt geroufct tiärte, roie id) fie fbäter

mürbe besatjlen fönnen —, meine 9Winifterfd>aft 51t Überbauern.

2>afür fonnte id) mid) \eben Xaq tnäbrenb beS SSablfambfeS an
3eitungen unb glugbättern erbauen, bie beut ftaunenben 23oIf bon
meinem 9ttefeneinfommen unb meiner feubalen SebenSfütjrung aller=

lei betaillierte S3erid)te 31t geben mufeten ^s-d) r)abe eS mit
^umor ertragen.

SDaS ©rgebniS beS SBafilfambfeS mar für öie bürgetlidjien ^ar=
teien nid)t fo günftig, a(S fie eS fleEjofft Ratten. £ro^ ber ©ntfeffelung
atter ^nftinfte beS UnberftaubeS gegen bie (Soäialbemofratie ber»

motten roir unfere ^ofttion faft ungefd)mälert 31t beraubten. Sie
2frbeiterfd}aft liefe ftd) meber burd) bie Socfungen ber ^ommuniften
nod) Äurd) bie (Sd)Iagmorte ber ^eaftionäre ba^u berfüfjren, ibie (Bo^iaU

bemofratie 31t berlaffen. dagegen trat in ben Greifen ber S3efi|enben
eine namtjafte poIitifdr>c 2Serfd)iebung ein. ®ie @rofebeutfd)€ Partei
erlitt eine fdjroere D'tieberlage, 'bie eS ben ©Ijriftlicfyfoäialen ermöglid>te,

nunmebr als 'bie ftärffte Partei in baS Parlament einguaieljen. ©S
lag nun and) an itjr, bie Regierung 31t ubernet/men.

SBir Ijatten feineStoegS baS SSebürfniS, auä) nur einen £ag länger
in ber Regierung 3U bleiben, als eS unfere ibemotratifdje ^flidjt er»

forberte. S)a bie ©E)riftIid)fo3iaIen burd) ben SluSgang iber SSab^n 3ur
ftärfften Partei gemorben roaren, räumten totr fofort unfere ^Iä^e auf
ber ÜPcinifterbanr, frof), bafc nun gerabe jene gartet ber ^egierungS»
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Jörgen teilhaftig roerben follte, bie ifjrer fo oft gemottet fjatte, als fie

unS brücften.

SBir tonnten um fo letzter auS frer Regierung fdjeiben, als tüte

unS bemu&t maren, ben größten Seit beffen sburdjgefetrt gu Ijaben, maS
in biefen fcrjtoeren Sauren iüberrj'aupt butdjtfe&bar mar. SSaS mein
Sfteffort anbelangt, konnten mir als baS Ergebnis ber fogialbemotrati=

fdjen SSermaltung feftfteüen: ®er alte Militarismus mar mit allen

feinen SBurgeln ausgetilgt morben. ©ine neue SBe&rmadjt ftanb an
feiner ©teile, auf bie futj bie 9?e£nblif t>erlaffen tonnte. 2ßit ber
organifierten ^rbeitetfdjaft berBanb bie Stngetjörigen ber 2&et)rmadjt

ein fefteS S3anb gemeinfamer Übergeugung, baS audi eine Sftegieruna.

ber (£r;rifilicrjfogiaien nid)t meljr gu gerreifren bermodfyte. (Sinem freien

bciuofratifdjen SSolfe ftanb eine freie bemofratifdje Strmee gur (Seite!

®o tonnten mir beruhigt unfere Stmter berlaffen, roolit miffenb,

bah baS, maS bie ©ogiatbemotratie in ben groei ^aljren ber SfteDohtiion

gefdjaffeu r>atte, um bie diepublit gu feftigen, nun nid)t mein* gu bt-

feitigen mar.

2)ie Xatjacfyen fprctdjen ein berebteS SBort.

Sie ®raft beS Proletariats mar buretj feine £eilna()me an
ber Regierung nict>t geminbert, fonbern — geftärft morben.
2>cSr/aIb tonnte bie öfterreid)ifd)e 9Irbeiterfcr>aft ungleitf) bem Prole-
tariat anberer Sänber, baS feine geitmeife £eilnatjme an ber 3ftegie=

rung mit fd>rocren (Jinbufcen begaben mufete, rüfimlid) Don ficr> fagen:
3?id)t als Söefiegte, als (Sieger berlaffen mir baS ®ampffelö ber

Koalition.
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